
GRAMMATISCHES.

LXIV. Zur entwickelung germanischer langer consonanz
aus kurzem consonanten -i- n-.

1.
Nach Kauffmanns in den Beitr. 12, 507 ff. vorgetragener

fassung wären die germ. formen mit langer, auf conson. -f n-
zurückgehender consonanz in zwei kategorien zu verteilen:

a) die form mit gedehnter consonanz hat sich
allein behauptet, sei es dass überhaupt kein Wechsel in
der consonanz möglich war, da -n- bei endbetonung in allen
fällen unmittelbar auf den verschlusslaut oder Spiranten des
Stammes folgte, oder dass der assimilierte doppellaut den ein-
fachen analogisch verdrängte; im letzteren fall wurde aus den
casus, in denen assimilation des ableitenden -n- eintrat, ein
paradigma 7^-loser f lexion gebildet, oder es wurden nach
massgabe der casus mit w-flexion auch die geminierten formen
in diesem System belassen; die zu dieser kategorie gehörenden
bildungen weisen nur pp, tt, la, nicht lauge media bez.
spirans auf;

b) die fo rm mit doppelconsonanz ist überhaupt
nur auf westgerman. boden zu belegen und erscheint
teils innerhalb desselben gebiets, teils durch beiziehung gotischer
und scandinavischer belege gleichzeitig mit e in f achem
consonanten; in den hieher gehörigen fällen ist kein über-
tritt in die starke f lexion zu constatieren, ist demnach
kein äusseres zeichen vorhanden, dass -n- in der geuii-
nation untergegangen wäre; die zu dieser kategorie ge-
hörenden bildungen erscheinen nicht nur mit langer tenuis,
sondern auch mit langer media bez. spirans;

beitrage zur gcschichtc der deutschen spräche. XXX. 15
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für die )>)>, n, /,·/,· de r ersten kategorie wäre gemein-
g e r m a n i s c h e a s s i m i l i e r u n g von -n- mit vorangehender
medin oder tönender Spirans, für die consonanz der anderen
f o r m e n aber d e l i u u n g des conson. vor -n· und erhaltung
des nasals geltend zu machen.

Als stützen dieser delinimgstheorie werden Beitr. 12, 510
einige formen hervorgehoben, die sieh nur durch die annähme
solcher hypothese, keineswegs als die folgen gemeingermanischer
assimilation deuten Hessen: ahd. truccho (neben tralilio, ags.
draca) lat. dmco\ ahd. Jtopfo, nl. hoppc etc. (woneben aus
mlat. hupa 'hupfen' zu folgerndes germ. hupo), das wegen der
abweichenden benennung der pflanze im an. (wo sie Immall
heisst) wol nicht in urgenu. zeit existiert haben dürfte; sclnveiz.
iculkcto (neben tculcho), das dein ahd. äs. tcolcan, ags. ivolcen
entsprechen sollte; schwäb. laoky 'kesseltrommel', das mit ags.
beacoi signum, afries. Icken, lälcen 'feuersignal', ahd. loiilthan
signum identisch wäre. Doch hat bereits von Friesen in seiner
Untersuchung Om de germanska mediageminatorna' s. 6 f. und 13
die beweiskraft dieser bildungen mit recht beanstandet: wegen
tracclio ist mlat. (neben draco) begegnendes dracco zu beachten1);
wie aus an. hurnall die nichtexistenz von alten Jmpö oder -ö,
huppes etc. im urgerin. zu folgern sei, ist kaum einzusehen;
wulkcto und wulclis lassen sich anstandslos zu (aus ahd. wol·
cltün nom. pl. Ahd. gll. 2, 112, 18 und aonfrk. uulcon, -ttn dat.
pl. zu folgerndem) schwachem femin. tvulcha stellen (vgl. auch
mhd. mnd. mnl. tvolke fern.; \vegen kch aus H; das trotz seiner
Stellung nach langer silbe keine kürzung erlitt, s. unten 5 a. schl.);
dem neutr. bt'accn, louhhan etc. steht wol baolco als fern,
gegenüber, und semantisch gehen die Wörter zu sehr aus-
einander, um die annähme ihrer Identität ohne weiteres zu
rechtfertigen.

Aber auch die hypothese selber sowie andere in Zusammen-
hang hiermit vorgeschlagenen fassungen unterliegen bedenken.

Erstens. Der umstand, dass neben formen mit langer
consonanz dazu stehende bildungen mit kurzem conson^ zum
teil zu belegen, zum teil nicht zu belegen sind, kann schwer-
lich ein kriterium für Verschiedenheit in der entstehung der

J) "Wegen eines belegs dieser form s. Grammat. lat. 4,198,17.
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länge abgeben, weil das fehlen einer bildung mit einfachem
conson. die folge vom Untergang solcher form sein könnte.
Ebensowenig ist der umstand, dass unseren belegen zufolge
ein nomen ausschliesslich in der schwachen declinationsklasse
verblieben, als beweis für durch (junge) dehnung, nicht durch
(alte) assimilierung entstandener länge geltend zu machen:
durch zusammenfall einiger casusendungen der schwachen und
der starken declination veranlasste entgleisung war möglich,
keinesfalls aber notwendig; und nicht ausgeschlossen ist
ausserdem die möglichkeit, dass irgendwelche, neben dem
schwachen nomen entstandene starke form verloren gegangen
oder nur durch zufall nicht belegt ist. Ausserdem wider-
sprechen formen, wie ags. sccabb, codd etc. (s. unten s. 220)
der aus Kauffmanns these hervorgehenden folgerung, dass
schwachen nomina mit langer media keine durch ent-
gleisung entstandene, stark flectierte form zur seite
stände.

Zweitens. Die bildungen mit langer media sind
nicht auf das westgerm. beschränkt : es finden sich als
an. belege die nomina In-abbi, Inbbu, skmbba, stubbi, koddi,
todda, bagyi, kaggi, vagya, stubbr, yabb so\vie das verb yabba,
woneben ausserdem eine menge alter gleichartiger formen
anzusetzen sind auf grund der in v. Friesens oben erwähnter
abhandlung (s. 21 ff.) aus neunord. sprachen und dialekten ge-
sammelten belegen mit bb etc. Die annähme von entlelmung
aus dem südgerm. (Beitr. 12,520) wäre hier mithin kaum
zulässig. Mit der Zs. fdph. 32, 255 vorgeschlagenen fassung
aber dieser bildungen als diminutiva, deren langer conson.
mit der in kosenamen begegnenden länge in eine linie zu
stellen wäre, käme man für eine anzahl der nord. nomina
allerdings durch (und ich mor.lite in der tat für einen teil der
von Kauffmann a. a. o. hervorgehobenen belege die berechtigung
solcher fassung nicht in abrede stellen), doch dürften bayyi
'last', kuygi 'tonne', lubba 'grosser Stockfisch', nschw. dnbb
'pflock', nuorw. dial. <jr«M« 'dampf, nschw. dial. yubbc 'getreide-
garbe', nnorw. dial. hubb 'gipfel' u.dgl. (s.unten) unbedingt
eine andere deutung erfordern.

Tn den gol,. quellen erscheinen zwar keine belebe mit
langer media, doch kann dieser umstand nicht auffallen, weil

15*
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eben mit den einschlägigen westgerm. belegen correspondierende
belege iiu überlieferten ostgerm. Wortschatz fehlen (man beachte
auch v. Friesen s. 8 ff.).

Drittens. Kauffmanns theorie versagt für dieverbal-
f o r m e n ags. flocgian, mnd.grabben, alid. giscoppöt, Jila1ih&n etc.,
deren -n- untergegangen, nicht (wie bei dehnung vor -n- zu
erwarten wäre) erhalten geblieben ist.

Viertens. Mit rücksicht auf den durchstehenden einfachen
conson. von ags. öegn, rcgn, ^vcegn, mcegn, frignan, hrcefn, stefn
'stimme', stefn, stefna prora, äs. thegan, rcgan, ahd. wagan,
mayan, äs. fregnan, ahd. hraban, aofries. stifne 'stimme' u. dgl.
ist dehnung von s t immhaf ter spirans vor -n- zu leugnen
(nur für die tenuis ergibt sich dieser process aus ahd. trokken,
truccliin, woneben aus artrulmei zu folgerndes truhhan, mhd.
truchen, sowie aus mittelfränk. iväpcn aus weppn-, vgl. Beitr.
l, 23; wegen der möglicherweise ebenfalls auf dehnung be-
ruhenden, langen stimmlosen spirans von bair. zeclw 'zehn' s.
Beitr. 12, 524)!); woraus zu schliessen, dass die Hb etc. von
ella, ludda, roggo etc. und folglich auch die pp etc., ff etc.
von tropfo, hopfo, Iroccho, laccho, snoffa, lapfie, crohha etc.
keinesfalls als vor -n- gedehnte laute gefasst werden können.

2.
Mit recht beanstandet Kauffmann (Beitr. 12, 508 f.) die von

Kluge für *lmalb- (woraus ahd. clmappo) vorgeschlagene deu-
tung, d. h. annähme von entstehung einer neuen form mit langem
conson. neben und durch anlass von *knapp- und *lmcib-: 'Nach-
dem *kna$- und */knapp- im stammausgang so sehr weit aus-
einandergegaugen waren, könnte ein *'knabb- psychologisch nur
so entstanden gedacht werden, dass mit bewusstsein reflectiert
worden wäre, worin die differenz : bestünde, und es er-
scheint mir (Kfm.) sehr fraglich, ob das resultat dieser reflexion

*) v. Friesens gesetz (s. seine abhandlung s. 116) ur(sam-)germansk
tid, efter det at assimilationsprodukterna , U, kk förkortats efter konso-
nant och lang vokal, ha p, i, Je, f, p, h och , , , i ställningen framför
-u- förlängts till resp. pp, it, Jd; ff' etc.' entbehrt jeglicher stütze und be-
gründung; es erscheint ebensowenig einleuchtend als der versuch (a.a.O.),
mit gedachter gemeingerm. dehnung die existenz des einfachen conson. von
Öegn etc. zu vereinbaren.

Brought to you by | University Library Technische Universitaet Muenchen
Authenticated

Download Date | 7/14/15 1:35 AM



GRAMMATISCHES. 217

dasselbe wie bei Kluge gewesen wäre, denn 5 und pp (als
gesprochene laute) verhalten sich nicht wie einfache und doppel-
consonanz.'

Doch dürfte die annähme von beeinflussung einer auf
älterer lauts tufe stehenden (durch assimilierung entstan-
denen) länge durch den einfachen conson. keinen anstoss
erregen, nämlich die ansetzung von -W)· etc., die zur zeit
des Übergangs von langer spirans in media durch an-
lehnung an die l etc. bestimmter schwacher casus vor besagtem
Übergang geschützt wurden und (im gegensatz zu den regel-
recht entwickelten -11- etc., woraus in der folge -pp- etc.) erst
später, nach oder während der Verschiebung von media zu
tenuis, die überlieferten -II- ergaben; also zu gnal- (oder etwa
(jnol-) (woraus ags. cnafa, ahd. clmalo) neben regelrecht ent-
wickeltem gnall- (woraus awfries. Itnappa) auch auf anlehnung
beruhendes gnaW- (woraus ahd. Jmappo)*). Nach solchem
(jnall-, woraus knall-, aber begreifen sich:

aofries. lolla- in lollalurg 'dem kinde zukommender schütz'
(vgl. mhd. luole, ahd. Buobo, ags. Sofa und beachte wegen
der regelwidrigen nichtkürzung von langer consonanz und wegen
der vocalkürzung unten 5b) — nschw. lolla l gesell willst', mnd.
lullch, nml. lollel, lullel, nschw. lullla 'Wasserblase', nnl.
lollel 'Wasserblase, geschwulst' — mhd. täpe (eis. dopen,
schwäb. dop), *tappe, nhd. tappe (vgl. unten 5b) 'pfote' (aus cTcT)U-
für (Tefin-) — ags. dralle, nl. (Kil.) dralle faex, nostfries.
(d.h. natürlich ostfriesländisch-nd., D.Koolra.) dral(lc) 'dicker
schmutz, bodensatz', nisl. auf altes nomen dralla hinweisendes
dralla 'beschmutzen' (wegen ags. <lmf und anderer verwaiiten
s. Kluges Et. \vb. zu t r eher) — dräppo (mit * bezeichne ich hier
und im folgenden den quantitativ nicht zu fixierenden laut)

1) Nach dem muster von ynal>- : ynabb- entstand dann noch als neu-
bildnng gndb- (\voraus ags. afries. cnapa, äs. knapo) : ynabb-. Wegen
parallelen s. unten (im text) zu c(Ii)rnpo etc. (s. 221), 7"<7.r etc. (s. 222).

2) Die mehrzahl der hier und im folgenden citicrten formen entnehme
ich aus Kluges, Kauffmanns und v. Fricsons Sammlungen (Beitr. ü, 15 fi.
12,520 ff., Om de gönn, geminatorna s. 22 ff.; auf v. Friesens etymologische
erörterungen, denen ich nur /um teil heistimme, gehe ich hierhei nicht,
ein); einiges (meist dem nl. und frics. Wortschatz entnommenes) lüge ich
hinzu; eine (für unseren zweck ührigens nicht unbedingt erforderliche) er-
schöpfende Zusammenstellung halie i«'h indessen nicht angestrebt.
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limbria hex Ak'tn. 111. 5 (vgL Ir bnn vel rasen: kama, extrema
pars vc.sl inicnii , l lor tus deliciarum der TTorrad von Landsberg,
18lb) - alid. Ιπΐ)ψο racomus (mit altem tr oder (7r?) — ahd.
Ιηιιψιη raccmos Ahd. gll. l, '551,4, bair. Iravppcn (woneben ahd.
hnl>o,-a\ noslfries. (D.Koolm.), und. (\\Oeste) ilntlbcl 'kn uel,
menschenhaufen' — mini, dobbc 'niederung, Vertiefung·, sumpf
(vgl lit. iluub 'gr be' und ags. du/an immergere) — nscliw.
dial. dobbc, nscliw. dubb 'bolzen, pflock, nagel', tirol. tuppd
•grosses st ck holz' (vgl. mhd. fiibel 'pflock, zapfen, nagel',
ahd. tubeli, tubila incastratura, nl. deuvik 'zapfen', mnd. d ve
l>enis) — ag-s. clba, mnd. mnl. clbc, ΛΥΟΖΙΙ ahd. ippidt ye revolvat
Ahd. gll. 2,409,57 (vgl. got. ilttl-s 'r ckw rts') — nisl. gtibla
"erbrochenes' (eig.'gegohrenes'), nnorw. dial. y-Ma 'dampf, nebel',
nostfiies. (I). Koolm.) gul(be) 'schlammiger bodensatz in graben'
(vgl. awestn. yufa 'rauch') — nschw. dial. yul)lv 'eine art ge-
treidegarbe' (v. Fries, s. 41), nnorw. dial. yolb 'r cken, sclmlter-
partie', Schweiz, yuppe" 'hutkuppe', yuppd Sv lbung, gew lbter
r cken, h cker' — ahd. h ppa, ΤΆ\ΰ\.1ιαρρβ, schw b. Iwp 'hippe'
(zu χοπίς 'messer', lit. kap ne 'hackmesser') — nnorw. dial.
Itull 'gipfel, buckel', nostfries. (D. Koolm.) holle 'h gelartig
aus dem wasser hervori'agendes st ck mooriger erde', Jnibbel
•h cker, erh hung', und. (Frischbier) Jtullcl 'h gel', Schweiz.
hupp(cn) '(inaste an einem barett', tir. huppe 'h gel', bair.
Itoppen 'pocke, blatter auf der haut' etc. (vgl. mhd. h bel, s.
Jnwil 'h gel' und s. noch v. Friesen s. 47) — ahd. chlubba,
Uuppa forcipula (vgl. ahd. chlobo decipula, s. ftiyulclovo auci-
pula, aisl. dofi 'fessel') — ags. cmbba, aisl. krabbi, mnd. mnl.
crabbe (vgl. ahd. Itrelaz, mnd. mnl. crwet 'krebs') — ags.
ctcabbe 'sumpf (nach Leos gloss.), nnorw. dial. kvabb 'wasser-
haltiger, lehmiger sand', nostfries. (D. Koolm.) lavalbe 'sumpfige
stelle', mnd. (±iial<>ldrank (b als Schreibung f r bb) 'das tr nken
in schl mm' — nl. (Kil.) quabbcl tumor durus. nl. facab(be),
und. quabbe(l) 'wamme', mvestfl m. favabbcl 'wamnie', alt. d n.
l'valle idem — 'ags.lobbe aranea (d.h. 'zottiges tier'?), mengl.
nl. (Kil.) lobbe, nisl. lubbi canis villosus und lubbi 'dicke Jiaar-
zotte', mnd. nl. (Kil.) lobbe, lulke 'hals- oder handkrause' —
aAvestn. lubba, mengl. lobbc-Jcdiny 'grosser Stockfisch', alt. d n.
lubbe 'eine art Stockfisch', mnd. lobbe 'Stockfisch', mostnfrk.
(Teutli.) lobbcn 'eynreley groit stockvisch, strumulus', nengl.
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lal 'klotz' und (trop.) k'flegel. tölpel' — nnorw. dial. lull und
lulba 'rundliches, starkes tier', nscliw. dial. lullig 'dick, klumpig',
alt. dän. lulle 'fetter hund', ndän. lullet ''fleischig, fett', nost-
fries. (D.Koolm.) lol(la) 'fleisch- oder fettmasse', mnd. lolle
'grosser hund', nl. lollcs (mit -e.s· als diminntivsuffix) 'dick-
sack' — nhd. naupen und nuppen, nappen 'Schrullen, grillen'
(s. DAVb. 7,474) — ahd. rablo, mhd. rappe corvus (vgl. ahd.
yalo) — nnl. rol, und. (Brem. - nsächs. \vb.) rulle 'seehund'
— nl. (Kil.) rolle 'kaninchen', engl. rallit — nl. (Kil.)
schalle operculum. lacerna, penula (vgl. s. 222 zu scuolla etc.)
— nl. (Kil.) schalle scabies (vgl. ahd. scalan 'kratzen'), mnd.
scalle 'schäbiger kerl' — nl. (Kil.) schalle tinea, blatta (vgl.
mhd. scale m. gl. bed.) — nl. (Kil.) schalle cavillum und ca-
villatrix (das wort ist wegen des vocals nicht zu der s. 222 er-
wähnten sippe schölle scomma etc. zu stellen) — aschw. skrulla
•höhle, Schlupfwinkel' (vgl. ags.scra/'höhle') — tirol. schrappen
'holperige, unebene stelle', bair. schrappen 'erdhügelchen' —
afries. snalla 'mund', mnl. mnd. snalle rostrum (zu ahd. snalid)
— mnd. mengl. stnlle, awestn. stullit stol>li, aschw. stulli, nl.
(Kil.) stolle trimcus — mnd. tolle, fülle 'zapfen, nagel' —
mhd. (rheinfr. niederrhein.) znpc, \\\\&.saupe 'hündin', hess. eapp
m. gl. bed.;

ags. ludda 'käfer' — nl. (Kil.) yadfle apua — westfäl.
hodde coagulum = hess. hotten — mengl. cod(de) 'schote, balg,
kissen', awestn. Jcoddi 'kissen'. nnorw. dial. kodde *kissen',
kodd(c) 'hoden(sack)', nschw. l;odd 'hodensack', nl. (Kil.) hodde
i-uleus, testiculus — mnl. coddc 'keule' — mnd. coddc, cuddc
'junges schwein', nl. (Kil.) kudde porcus (vgl. mnl. codc ]>orcus)
— nl. (Kil.) hoddc jocus. woher Itoddiyli facetus — schwäb.
kratt 'kröte' (vgl. ahd. krota) -- ahd. chrutto 'korb' (verw.
mit ags. cradal 'wiege"? vgl. Kluges Et.wb. zu fa-ätzc] - nl.
pad(de) 'kröte', mengl. pafldak 'kröte' — nl. (Kil.) podde
•kröte', pwkle nmstela jiiscis (vgl. mnl. p mit rana. \)]. pudc] —
ahd. räddo, mhd. ratte lolium (vgl. ahd. rnto, äs. rmla) — aprs.
nldduc 'rotkehlchen' (vgl. af?s. rud 'rot') ahd. scalto 'scliot-
te(n')' (vgl. äs. xniddhtn, alid. senden quassare) -- nl. ( K i l . )
sladde, sladtle mulier sordida und slnddr lintvum t r i t u i n
siege)·), soihlfi 'pfütze' . mlid. sutl·.' laclie. pfütze ' ( >1 ags. st'wl
afries. snil·, mlxl. A·«/ ' j i fü i z f t , In-unnen') miul. .svw/r/r 'sud'
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( ', ft'loirhbed. sodc) — mhd. zoltc 'flansch, was zottig herab-
hängt', nl. (Kil.) l-roil(He) 'fetzen', awestn. iodäa 'wollenbüschel'
(vgl. ahd. eoto juba, villus, finibria) — nl. (Ondemans) lad (aus
*/«</</<·) 'fetzen' (vgl. ahd. gato, -a villus, juba) — nl. (Kil.)
raddc fungns und laganum, libi admodum tenuis et flaccidi
genus — nl. (Kil.) voädc 'läppen, fetzen, Avischtuch';

awestn. layyi 'bündel', mengl. Avestfläm. layge 'kiepe' —
innl. lagye 'ferkel' — ags. docga canis — ahd. liäygo, liä(c)ho,
schwäb. höto, Schweiz, hato, höL· 'haken' (vgl. ahd. liäyo m. gl.
bedeut.) — mnd. Jtnagge 'knorren, dickes stück', mengl. Janagg(e)
'pflock, knorren im holz', und. knagyc 'knorren, baumstumpf,
dickes stück brot, hölzerner wirbel' — mnd. mnl. mengl. cogye
'breites, rundliches Seeschiff' (verwant mit kugel? vgl. Francks
Et. wb. zu Itoyyc) — Schweiz, mälä 'mohn' (vgl. die nebenform
mag t, ahd. mayo) — schwäb. wouko Obstansammlung, im heu
angelegt' (vgl. ags. muga, an. mugi 'häufe'1)) — nl. pluggc,
KÜ\&.. pflocke (und 2)flock, vgl. unten a) — mnd. nl. (Kil.) pogge
'frosch' — ahd. rogyo, rocco, äs. rogyo, mnl. rogye 'roggen' (zu
ags. ryge, aisl. rügt·) — mnd. slayge 'beim schlagen abspringende
metallsplitter' — ags. $«<?£«'bachstelze' — mhd. snäke, schwäb.
schnökd, eis. snöL· 'schnake' — ahd. sneyyo, snecco, nnd. seimig g e
(vgl. ags. sncegel, nnd. snagel limax und beachte Beitr. 12, 521)
— nl. vlayge 'fahne' — ags. focge 'füchsin' (vgl. got. fauliö,
ahd. voha m. gl. bedeut.) — awestn. asclrw. vayga 'wiege' (zu
ahd. tvaya cunae) — ahd. waygo, ivaclco Ahd. glL 3,212,2.
4, 4U, 21, mhd. waclw 'kieselstein' [Avegen des Beitr. 12, 521
aufgeführten scliAveiz. lunL· ;hinge' s. das unten LXVIII zu
lungunna etc. bemerkte; in Schweiz, junld 'das junge' kann
das Je auf anlehnung an jimk beruhen]; beachte auch als in
die starke flexion übergetretene bildungen (vgl. unten 5 a) ags.
scealb scabies (A^gl. s. 219 schalle scabies) — awestn. stullr
trimcus (zu stulli, s. s. 219) — ags. coäd 'tasche' (A^gl. oben
codde 'balg') — so\vie vielleicht ags. sceadd 'maifisch', scrobl
'gesträuch', facj 'plattfisch', puddas sulcos Germ. 23, 399, zu
denen ich keine sclnvache nebenform zu belegen vermag (awestn.
gall könnte zum verb yalla gebildet sein).

J) Das Beitr. 12, 52t aufgeführte mucga ist ira Bosw.-Toller'schen wb.
nicht verzeichnet.
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Als den gnaW-, woraus Knabb-, und gnabl·, woraus Knapp-,
zu vergleichende doppelformen sind zu verzeichnen:

bair. grueppen 'grübe', nl. (Kil.) grulbe fovea (mit aus
sehr geschlossenem ö verkürztem voc., \vie sdmbbe, s. unten)
und mnd. groepe 'mist- und jauchreime', nl. (Kil.) gmppe fovea
— schwäb. Jcnmpd 'knorren', Schweiz, clmupo 'knäuel', mnd.
ctiolbe, cnubbe 'knorren, knoten (auf der haut)', nl. (Kil.) knobbel
tuber, nodus, globus und mnl. cnoppe 'knorren, knospe, knorpel,
knoten', Vi\\\^Knoppe 'knoten, zum knoten zusammengebundenes'
(vgl. mhd. Knübel 'knöchel') — nwestfläm. Kolle 'federbusch
(eines vogels), haarbusch, hutkopf, nhd. Koppe, Kuppe 'berg-
kuppe, spitze (eines fingers, nagels)', bair. Koppen kröne eines
nadelbaumes, fingerspitze', Schweiz. Koppen 'federbüschel (eines
vogels)', nl. (Kil.) Kobbe gallina, nwestfläm. Kobbe aranea und
nl. (Kil.) Koppe gallina, mnl. Koppe aranea, äs. coppodi cristatus
— ahd. c(li)räpo, mhd. nhd. Krüpe uncinus, luxemb. 'haken',
siebenb. Jcröpen 'türhaken' (s. DAVb. 5,2062) und mnl. Krappe
cardo, nnd. isKrappen 'eissporen', ahd. c(li)räplio, chräpfo un-
cinus, ahd. nhd. Krapfe 'haken' sowie mhd. nhd. Krapf fuscina
(vgl. unten 5a; beachte auch ahd. cliräfo, chräffo uncinus aus
*Kräpo mit p wie in cnapa, s. oben s. 217, anm. l, oder mit p
für pp nach langer silbe?) — nnl. Krabbe 'Schweinsrippchen'
und nl. (Kil.) Krappe pars abscissa. pars carnis, placenta.
ofella, crustum, ahd. Kräpfo, craplio artocrea, mhd. nhd. Irapfe
,festgebäck' (Kluges deutung. s. Et. wb., 'so nach der haken-
artigen form des backwerks benannt' ist wegen der nl. be-
deutungen wol abzulehnen) so\vie mnl. Krap 'speckstück' (vgl.
unten 5a; mrhem.undhess./:ra^^^'<?^^ipfaunkuchen' haben
zweideutiges pp) — nl. (Kil.) nnd. qmtbbe 'aalquabbe' und
mnd. nl. (Kil.) quappe m. gl. bedeut. — nnd. (Br.-ns. wb.)
nobbe, nubbe, mhd. noppe 'wollknötchen' und mnd. mnl. noppc
m. gl. bedeut. — ahd. lappa 'läppen', nnd. labbe 'hängelippe'
und ags. afries. lappa, mnd. mnl. läppe — preuss. rabc (d.h.
rallc, vgl. gleich zu erwähnendes nnd. ruhe) 'schorf einer
wunde', mhd. bair. tirol. rappe(n) 'kratze' und mhd. rupfe
'kratze', nl. (Kil.) rappe scabies, crusta vulneris — ahd. rnpa,
rnppa, imä.nibe (d.h. rulbe, s. Beitr.9,170) 'ra.upe' und mostnfrk.
(Teuth.) rüpe, ruyppe, bei Kil. als Fri. Hol. Sicamb. verzeichnete
ruepe, roope, ruype, roepc eruca (lienneb. roppc, t-hür. ruppc,

Brought to you by | University Library Technische Universitaet Muenchen
Authenticated

Download Date | 7/14/15 1:35 AM



222 VAN /

siebonb. > , vgl. Beitr. 12, 144, sind zweideutig; nnd. rüpe
könnte lehuwort sein) — alid. scuobba, xcnopa squama, mhd.

t', schuppe, niostnfrk. (Teutli.) scocbe idem, nl. (Kil.)
, ficlnibbc. idein (wegen des u vgl. s. 221 zu grüble), nl.

(Kil.) scJiobbe operculuin, tegumentum, lacerna und mnd. schöpe
squaimi (vgl. das s. 219 verzeichnete schabbc operculum und
mnd. schüre squama, nl. [Kil.] schoevc amiculum) — nl. (Kil.)
achobbe scomma, scurra und scltoppe ludibrium, mnl. scop, ahd.
scopf 'spott' (vgl. unten 5 a) — alid. trappa und ags. trccppa
'schlinge';

nl. (Kil.) knodde nodus und ags. cnotta 'knoten', aofries.
cnotta 'binde1 F20, x\sl.knutr nodus (vgl. unten 5a) (vgl. ahd.
chnodo, chnoto) — mnd. peddik medulla· und mnd. mnl. pitte
•mark, kern', nl. (Kil.) pettc nucleus, mnd. mnl. pit (vgl.
unten a; man beachte auch ags. piäa medulla, mnd. pedik)
— wegen äs. M-cddo, mnl. clitte etc. sowie mnl. Icladde, Matte
etc. s. unten 3;

Schweiz. baJce 'backe' und ahd. lacclw, mhd. backe (wegen
ahd. baJiho, aonfrk. kinnebaco vgl. knapa s. 217, anm. 1) — ags.
frocga rana und aisl. fraukr (vgl. unten 5 a) — awestn. kaggi
•fass, tonne' und vatnkakki 'wasserfass' — ahd. chräcco fuscina
und aisl.7i-m/;;· 'haken' (vgl. unten 5a; beachte das verwante ahd.
chrügo m. gl. bedeut.) — mnd. 'tagge 'zacke' und mnd. mnl.
tacke 'zweig, zacke'.

3.
Vereinzelt begegnen auch schwache nominalbildungen mit

langer stimmloser spirans und zwar meist neben einer lange
tenuis oder media auf weisenden doppelform:

ahd. laffa palma (vgl. got. löfa, aisl. lofi 'flache hand') —
mhd. schroffe 'felsklippe' (vgl. mhd. schrove m. gl. bedeut.) —
ags. snoffa 'schnupfen' neben mnd. snoppe 'nasenschleim', mhd.
snupfe und snüpfe (vgl. snaupfe bei Lexer) 'schnupfen', aisl.
snoppa 'schnauze';

äs. cledtha, ahd. cleddo, chledda,. mostnfrk. clesse (Teuth.)
und mnl. clisse, clesse 'klette' (mit ss aus pp, vgl. Beitr. 9,160)
neben gleichbedeut. niostnfrk. clettc (Teuth.), mnl. clitte, clette
(in den Werd. gll. stehendes cletto Wadst. 91,2 könnte äs., aber
auch ahd, form sein) und äs. kleddo Wadst. 77,2. 84,9 (ahd.
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chktta, -o mit tt aus cld oder aus ] ?) sowie ags. c/aic (mit t
für «) und alid. cleito (mit i aus d für da) (vgl. noch mit altem
einfachen conson. ags. eZ?<fc», ahd. chkdo oder -a und ahd. Jdeto
oder -a; in ahd. clcllicn lappas Diut.2,333 kann tf* lange oder
kurze spirans darstellen) -— mnl. clusse (mit ,9.9 aus ̂ ) lappa
neben gleichbed. nl. (Kil.), nostfries. Idadde — mnl. classe
'schmutzklumpen' neben gleichbedeut. mnl. mnd. clatte (bei
Walter unrichtig durch 'fetzen' übersetzt) und mnl. nnd. Idadde
•schmutzklumpen, fleck, schmutz' — mnl. closse 'kugel', mostnfrk.
closs 'klumpen' (Teuth.) neben nl. (Kil.) clotte 'klumpen' (es
sei denn dass letzteres wort zur sippe ahd. cldög, mnd. mnl.
döt 'klumpen, kugel' gehöre) — mengl. lafäe, ahd. ladda, latta
neben ags. Icctta, siebenb. (s. Beitr. 12.144) lats, mnl. laue 'latte'
— ags. mo])])e tinea, mhd. motte neben mnl. motte (mnd. multc,
aisl. motti sind zweideutig: altes tt oder aus ] entstandenes?)
— ahd. fethdhah, feltah (derivatum zu einem verlorenen schw.
stamm mit -ah als diminutivsuffix);

aofries. croclia 'feuerbecken' neben ags. crocca 'krug', aisl.
liruWia m. gl. bedenk (vgl. ags. crucc, äs. krnka urceus) — ags.
polilia 'beutel' neben gleichbedeut, pocca — mnd. poche, bair.
pfoclie 'blatter' neben gleichbedeut. mnd. mnl. pocl;e, zgs.pocc
(vgl. unten 5a), bair. pfucke Schmeller21,419 — ags. rolilia,
mnl. röche, mnd. röche, ruche 'rochenfisclr neben nsclnv. rocka,
nilän. roklw — ahd. scahho promuntorium (vgl. aisl.s^* 'kleines
AOrgebirge') — mhd. schacJie 'stück einzelstellenden \sraldes'
(vgl. aisl. sliogr 'hain7) — ags. sco/iha lenocinium neben ags.
scucca, sccocca 'teufel, Verführer' — fraglich ist wegen des
anlautenden conson. der Zusammenhang von (mit ags. Öruli,
aisl. dro 'kiste' verwantem) schwäb. dmch 'truhe' mit ahd.
schwachem truccha, sch\veiz. tntkcha 'truhe* (und ahd. truha;
das ch = hh könnte auch auf hu zurückgehen) — die näm-
liche Unsicherheit waltet ob in betreff des etymologisch dunklen,
neben züya ruga erscheinenden schwachen fern, s'iihhn 'runzel'.

Diese ff, ]>]), hh können natürlich nicht als die ergebnisse
regelrechter entwickelung gelten. Der im aind. zu beobach-
tenden tatsache zufolge, dass die sogen, schwächsten CASUS auf
•nds, -m, >ntim etc. ausschliesslicli zu endfoetouten stammen
stehen (mnrdJinas, -«/', -nrim etc. zu milrdlui, -ihutw, -dblnjas
etc.), sind zu den nomina mit wurzelauslautende]1, aus tenuis
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verschobener Spirans vor der W i r k u n g 1 von Verners gesetz
als regelrechte casusbildungcn bei endbetonung des Stammes
-/«'*, ·/«*» -fnnm etc. und -fon bez. -fö, -fonum etc., bei nicht-
endbetoiiung des Stammes -fnes, -fni etc. und -'/«», -fo, -fonum
elc. anzusetzen. Doch ist es denkbar, dass gelegentlich in
folge von beeinflussung der einen kategorie durch die andere
neben einem nomeu mit alten -fncs etc. und -fon etc. auch neu-
gebildete formen mit -fnes etc., 'fön etc. in schwang kamen
und umgekehrt alte -fnes etc., -fön etc. mit neugebildeten -fnes
etc. -fön etc. zu wechseln anfiengen. Aus diesen alten oder
neuen -/'«c* etc. giengen dann -tnes etc. hervor. Als sich nun
aber aus diesen zu -Von etc. stehenden -tncs etc. in der folge
-bt*es etc. entwickelten (woraus -Wcs etc., woraus historische
-pp- etc. oder -II- etc.), konnten in den nebenformen durch
analogie Wirkung, dem Lautgesetz zuwider, -ff11- etc. für (zu -f-
etc. stellende) -fn- etc. eintreten (-$-' : -W'- — -f- : -ff*-).
AVegen der berechtigung einer ansetzung von doppelformell
mit endbetontem und nichtendbetontem stamm beachte die
oben in 2 und 3 erwähnten ahd. clmodo aus gn-Afrö und dmoto
aus ynuö'ö — ags. pida aus Ifyö und mnd. peddik, mnd. mnl.
pitte etc. (s. s. 222) aus liön- — ags. cliue aus glfyön, wozu
äs. clcdtha etc. aus ylilm-, und ahd. Ideto oder -a aus
oder - , mnl. clitte etc. aus gliön-;

sowie noch ahd. stei-w aus sternö neben sterro, äs.
aus 5ier«ö — auf Äro'5ö (oder AroSö?), lirobnes (mit durch aus-
gleichung für regelrechtes -na? stehender endung) etc. hin-
Aveisende ahd. rabo, mnd. mnl. rat;e, ahd. (h)raban, ags. hrcefn,
mnd. mnl. raue» (die entstehung der form mit -n, d.h. die
entgleisung des Wortes in die o-declination, bildet eine parallele
zu den gleich in 5a zu besprechenden fällen1)) neben auf
lirobnes etc. hinweisenden ahd. rabbo, mhd. rappe.

4.
Osthoff verlegt in seiner anregenden anmerkung in Beitr.

8,300 die entstehung von langem conson. aus einfachem laut
+ n- in den gen. sg. und pl. (auf -nes,-nOm). Kaufmann hält
Beitr. 12, 543 vorgerm. genetive und dative sg. auf -nes, -ni

J) Wie hraban etc. zu rabo etc., steht ahd. rogan, ags. hrogn, aisl.
hrogn 'fischeier' zu ahd. rogo.
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für sehr zweifelhaft, wäre aber geneigt anzunehmen, dass neben
altem gen. pl. auf -nöm auch ein dat. pl., wenn nicht durch-
weg, so doch unter umständen mit -n- verwant wurde; für
den acc. pl. möchte er auf grund des von Kögel restaurierten
got. auhsnuns die existenz einer schwächsten casusform betonen.
Dass eine analogisch mit -n- versehene endung des dat. pl.
(-nummist für -ummie aus -umis) zur zeit der assimilation exi-
stiert haben könnte, ist natürlich nicht in abrede zu stellen,
wenn auch die endungen got. -nam, ags. -mim, an. -nom, die
im hinblick auf ags. zu ccxen, exen (aus einer neubildung olisniz),
oxna stellendes oxum (selten oxnwri) als jüngere neubildungen
zu gelten haben, nicht zu besagter annähme berechtigen
(beachte auch Brugmanns Grundr. 2, 719 und vgl. unten a).
Eine alte, altindischem -nas des acc. pl. entsprechende suffix-
form ergibt sich nicht nur aus auhsnuns (mit erhaltenem -u-
in zweiter silbe gegenüber nach IF. 14,80 in dritter silbe
zwischen zwei n synkopiertem -M·?), sondern auch aus der
durch -nuns oder -nunz im verein mit -nummiz des dat. pl.
(und mit etwaigem -nwn oder -nun des acc. sg.) veranlassten
Übersiedlung in die «-declination von an. orn (orn), liorn, ahd.
am, pl. erni (vgl. got. ara, ahd. aro etc., ahd. Icro, ags. lern
etc.1); ob indessen auch altes fleJdims bez. -uns etc. anzunehmen,
ist eine andere frage (s. unten 5 a). Für die ehemalige existenz
aber von vorgerm. den aind. -nas, -ni entsprechenden -nes, -ni
spricht der in allen gerrn. dialekten auftretende und zwar
(neben vereinzelten resten der schwachen flexion im got. ags.
und aofries., s. Sievers, Ags. gr. § 281, anm. l und Aofries. gr.
§ 196) vorherschende consonantstamm man(n), mon, maör, mannr,
den ich jetzt mit rücksicht auf mana- in got. manamaurjirja,
-scl>s entschieden (vgl. JF. 14,80) auf einen schwachen stamm
zurückführen möchte: nur bei der annähme von neben den
pluralbildungen mit -n- (monnöm, monnwis und won-n-unii)
geltenden alten singularformen mit -n- begreift sich die all-
gemeine Übersiedlung dieses nomens in die consonantische
flexion (nach neben -nez für -ncs und -ni neugebildetem -imm
oder -nun des acc. sg. ist auch für den zu orfi, Icrö oder Ixrö
stehenden acc. sg. das gleiche suffix für möglich zu halten).

') In anhet rächt des nicht assimilierten r» sind hier natürlich als
prototypen ornuinis, -nunz anzusetzen.
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5.
ji. Neben den schwachen uominalbildungen mit langer

tenuis oder inedia begegnen vielfach starke, nach der o-decli-
uation iiectierte formen:

ahd. knöpf, mnl. knop (flect. knappe) neben mnd. cnoppe
'knoten' — ags. crapp 'sprössling' neben croppa — mhd. krapf
fuscina neben ahd. chrapfo uncinus (s. s. 221) — mnl. krap
'speckstück' neben nl. (Kil.) krappe pars carnis etc. (s. s. 221)
— mnl. scop, ahd. scopf ludibrium neben nl. (Kil.) sclioppe
'spott' (s. s. 222) — ahd. scopf 'Wetterdach' neben &gs.sceoppa
'halle, hütte', mnd. sclioppe 'scheune' — ahd. stupf 'punkt'
neben stopfo m. gl. bedeut. — ahd. topf 'kreisel' neben gleich-
bedeut. tapho, mhd. topfe;

ags. gn<Bt(t) und nhd. gnatze Stechfliege' — ags. codd und
aisl. koddi Hasche' — ahd. dwz und cJioggo 'kleid' — nl.
(Kil.) klot gleba, mhd. klag 'klumpige masse, kugel' und nl.
(Kil.) Motte gleba — mnd. mnl. pit nucleus und mnd. mnl.
pitte m. gl. bedeut. (vgl. s. 222) — aisl. (zu ags. aofries. cnotia,
s. s. 222, zu stellendes) knutr 'knoten' (aus knüt[t\-);

ahd. boc, aisl. bukkr, bokkr und ags. bucca, aisl. lokki
hircus — ahd. nacch und aisl. Jmakke, -i 'nacken' — ags. rcecc
und aisl. rakki 'Spürhund' — aisl. rokkr und ahd. roccho
«rocken' — ags. smocc, aisl. smoJckr und ahd. smoceho 'unter-
kleid' — ahd. flec, aisl. fletikr und ahd. flecclio 'flecken' —
aisl. (zu ags. frocga rana zu stellendes) fraukr rana (aus
frauk[k]-) — aisl. (zu ahd. cliräcco, chrägo 'haken' zu stellendes)
krakr (aus kräk[k]-) — vgl. auch die s. 223 und 220 aufgeführten
pocc neben pocke, pflock neben plugge;

die s. 220 aufgeführten sceabb, stubbr etc.1).
Die tatsache, dass hier beim heraustreten aus dem alten

geleise die Strömung sich ausschliesslich der o-declination, nicht
l) Für die starken nomina mit langer tenuis, wie ahd. c/mjp/'cacumeu,

got. sftatts, ags. sceatt, ahd. stocc(K) etc. (Beitr. 9,167. 1.2,515 ff.), neben denen
keine schwache doppelform überliefert ist, dürfte die nämliche herkunft aus
schwachem prototyp als möglich gelten; doch wäre hier auch ebensogut
entstehung aus mit -no- gebildetem derivatum denkbar. Nur für ahd. spot,
flect. spotta, und mnl. Spot, flect. apotte, ist wegen der verschiedenen con-
sonanz (ahd. it aus pp, doch mnl. U aus dd für da, vgl. oben s. 222 f.) die
annähme von altem schwachen uominalstamm geboten.
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der consonantischen zuwante, nötigt zu der folgerung, dass zur
zeit des metaplasmus die in der schwachen flexion neben -enee,
-cni (bez. -onee, -oni), -onöm, oder - >( ), -ommie (mit -o- durch
analogiebildung nach dem -o- des nom. gen. acc. pl. für altes
-wnmiz) oder deren fortsetzungen einhergehenden -«-losen
endungen nur durch das paradigma der o-declination
beeinflusst wurden. In die periode, worin solchen schwachen
casusendungen, -es, -i, -öm oder -ö(n), -ummiz, als casussuffixe
der o-klasse -esso oder -essa, -öl oder eine fortsetzung desselben
(-«i, -eai, -8a), -dm oder -ö(n), -omiz und als endungen der con-
sonantischen flexion -es bez. -ez, -i, -öm oder -ö(n), -umiz zur
seite standen, wäre besagter übertritt demnach auf keinen fall
zu verlegen: zu der zeit hätte eben der einfluss der consonan-
tischen declination überwogen und so den übertritt in diese
flexion veranlasst. Versuchen wir es daher mit einem jüngeren
Stadium, und zwar mit dem, worin nach der Wirkung primärer
vocalapokope (Beitr. 28,522 ff.) und der entstelmng von -u- aus
-o- vor m als flexionsbildüngen in schwang waren: in der
schwachen declination fleMes, -i, -ö oder -u, -umz oder -um,
in der starken o-declination fiskes, -ca oder -ea, -ö oder -ö, -umz
oder -um (für -omz oder -om), in der consonantischen (der
historischen endung bez. nichtendung gemäss durch analogie
verallgemeinertes) -ez oder -e (oder event. -iz oder ·?', vgl. Beitr.
28,526, anm. 3), -i, -ö oder -ö, -umz oder -um. Hier standen
sich neben indifferenten Suffixen für den gen. und dat. pl. die
endung von flekkcs als dem suffix des gen. sg. der o-declination,
die endung von flekJii als dem suffix des dat. sg. der consonan-
tischen flexion entsprechend gegenüber, befand sich aber die
o-klasse als in ihrer Verwendung vorherschend für den fall der
annectierung1 entschieden im vorteil. [Ausgeschlossen ist dem-
zufolge die annähme eines acc. pl. fld-l-uns oder -um (mit ana-
logischem -z), bez. -MM, der im verein mit fleMti zu gnnsten der
consonantischen declination gewirkt hätte; es kann für diesen
casus nur von auf neubildung nach dem nom. pl. beruhendem
-omm(z) bez. -unun(z) die rede sein.]

Für die vereinzelten, statt mit langem, mit ursprünglich
einfachem conson. erscheinenden o-stämmen, ahd. chtiof nelu'ii
chnopf, scof 'Wetterdach' neben scopf* t°f 'kreisel' neben topf,
chrof lkröpf neben chropf, stock 'stock' neben stocch, scof
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'dichter' (- ags. sceop) neben scopf, Schweiz. Uoch neben bloJcch
(s. Heilt·, i), 107. 12,5151"!'.), statuiert Kluge (Beitr. 9,171) einen
Wechsel in der stanimbildung zwischen w-losem suffix und
7<-sui'tix, während Kauffmann (Beitr. 12,512ff.) die formen durch
annähme von reduction langer consonanz im silbenauslaut
deuten möchte. Gegen letztere fassung spricht die tatsache,
dass alte reduction von im silbenauslaut nach hochtonigem
k u r z e n vocal stehender länge bis jetzt nicht erwiesen ist (die
Schreibungen led, man, net etc. sind doch kaum massgebend
für die aussprache). Für nomina wie chrof, siocli etc., neben
denen keine schwache form belegt ist, könnte allerdings Kluges
Vermutung nicht für unwahrscheinlich gelten. Für die auf
schwachen prototypus zurückzuführenden chnof, scof, tof (s.
s. 226) aber dürfte eben dieser herkunft wegen eine andere
deutung der einfachen consonanz entschieden geboten sein,
nämlich herleitung derselben aus knopes, -i, -o, -um(z\ deren -p-
aus den schwachen formen, denen von haus aus einfacher
conson. zukam, für das regelrechte -pp- von Jcnoppcs etc. ein-
getreten war.

1). Regelrechte kürzung der langen consonanz nach
langer silbe ist bekanntlich von Osthoff und Kluge nach-
gewiesen. Doch finden sich hier einige ausnahmen (zum teil
mit vor langer consonanz gekürztem vocal, insofern nicht
anlehnung an eine nebenhergehende, langen vocal vor ein-
fachem conson. auf weisende form erhaltend eingewirkt hatte);
man beachte unter den oben aufgeführten bildungen aofries.
lolla- (s. 217), nhd. läppe (s. 217), ahd. dräppo (s. 217), ahd.
trüppin, nofries. drubbel (s. 218), ahd. liäppa (s. 218), ahd. räddo
(s. 219), ags. rudduc (s. 219), ahd. Itäggo, häcleo (s. 220), bair.
grueppen, nl. grüble, gruppe (s. 221), ahd. c(1i)räplio, chräpfo,
mhd. Jcrapfe uncinus etc. (s. 221), nnl. kralle 'schweinsrippchen',
ahd. Iträpfo artocrea etc. (s. 221), ahd. r&ppa 'raupe' etc. (s. 221),
ahd. scuobba, mhd. schuoppe, schuppe squania etc. (s. 221), ahd.
diräcco 'haken' (s. 222);

sowie ahd. gesläpfa nupta, mhd. Imtze 'kauz' (Beitr. 9,178 f.),
harpfe, Schweiz, lalkchd, wulltclid (Beitr. 12,524. 525) ')·

*) Eine andere beurteilung erfordern natürlich mhd. scharpf, sarpf,
yelpf neben scharf, sarf, gelf: die im ahd. (vgl. Braunes gr. § 131 b) geltende
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[Als nicht durch kürzung entstandener laut hat der vocal
zu gelten von neben den formen mit n. (woraus au) begeg-
nenden bildungen nhil. noppen, mippen 'Schrullen' (s. 219),
liess. eopp 'hündiir (s. 210), nl. podde 'kröte', pudde mustela
piscis (s. 219), mnd. cnobbe, cmtbbc etc. 'knorren' etc. (s. 221),
henneb. roppc, thür. ruppe etc. 'raupe' (s. 221), mnd. snoppe,
mhd. smtpfe etc. (s. 222) : aus mhd. achuppe (für scliuoppe,
s. 222) geht hervor, class die vocalkürzung jüngeren datums ist
als die eritstehung von no, mithin eine viel jüngere erscheinung
repräsentiert als der wgerm. Übergang von u in o.]

Die regelwidrige behandlung der consonanz begreift sich
als das resultat von analogischer erhaltung: als die noch nicht
durch ausgleichung ihrer doppelformigkeit verlustig gegangenen
schwachen noniina sich durch das Besetz der consonanten-
kürzung in zwei kategorien trennten, in die der ursprünglich
kurzsilbigen, mit alter (den in Beitr.9,166ff. 12,521 ff. ge-
sammelten belegen zufolge in historischer periode noch zum
teil erhaltener) e infacher und gedehnter consonanz, und
die der ursprünglich langsi lbigen. mit alter e in facher und
hiermit zusammengefallener gekürz te r consonanz, konnte in
letzterer kategorie durch anlehnung an die zur ersteren ge-
hörenden formen die alte doppelbildung sich behaupten bez.
hergestellt werden.

G.
a. Wie bei den nominalformen, findet sich bei den mit

-nä- gebildeten verben manchmal lange media statt oder auch
wol neben einer auf -bn- etc. regelrecht zurückgehenden langen
tenuis (wegen belege solcher bildungen mit- -pp- etc. s. Beitr.
9, 163 f.):

&gs.galbian, aisl.gabba 'spotten' (doch könnte dieses verb
auch denominativ sein, vgl. aisl. yalb 'spott' und beachte andrer-
seits das s. 220 zu diesem nonien bemerkte) — mnd. yrubbcn
'greifen', nl. yrallchn grapsen' (vgl. aksl. yrubiti 'greifen')
—- nl. (Kil.) labbcu lambere, mnd. 'lubbcn 'lecken, schmutzig

zweierlei qualität vo» «ach r und / stcliriufam, uns j> vorscliolM-iicni coi>-
son. (ursprünglicli sjnraus 1>oi tanto-, afmcala l>ci lirlo-ros.vllaliisi-licr aus-
spraclie'O wurde in der 1»·<· regulär Dunsten dos /' aufgeben, aus-
nalniiKWcisc aber beibehalti-ii.

Ucilräge ^ui neHtliitlitt «Jtr ilcutschci« siiiathe. XXX. l(_i
Brought to you by | University Library Technische Universitaet Muenchen

Authenticated
Download Date | 7/14/15 1:35 AM



230 VAN UKI/ΓΚΝ

essen oder t r inken ' nl. (Ki l . ) wlmbben scalpere (vgl. aM.
M HIH - k ra t zen ' 1 ) iiinl. nl. (Ki l . ) schrubben scalpere (vgl.
ninl. m'hrnn'n ni. gl. bedeut.) und mnd. mnl. schrobbcn, schrubben
•kratzen, reiben, scheuern' (r<>, rn altem rn im ablaut zu
M) —- null. mnd. χίαΐΐηη ·,κ<:1ιΗΐιΐ«ιΓ. mnd. dublieren, n\. slob-
bt-rcn in. gl. bedeut. - mengl. nobbiit 'seufzen' (vgl. mhd. s

, alid. tf/foflu) — nl. (Kil.) liobbcn, -den sultare, oberd.
'h pfen' neben ags. hoppian, nl. (Kil.) hoppen, -den

oberd. hopfcn in. gl. bedeut. (vgl. nofli unten <:) — mnl. cralben,
crabbclen, nhd. knippdn neben mnl. cruppdcn 'kratzen' — alid.
kiacoMi t onustum Ker.gll.221,29, mhd. Schoppen 'stopfen' neben
nl. (Kil.) xchojipen obstipare. replere, mhd. sch pfen ''stopfen'
— meiigl. .rnolbiu 'seufzen' nel)eu ahd. snopffU-an'1·} singultu
(vgl. ahd. snoffizan m. gl. bedeut. und nl. (Kil.) snof, snuf
singiiltus), mnd. tobbcn 'zupfen, zwacken', nl. (Kil.) tobbcn tu-
multuare neben mhd. zupfen 'zwacken', nl. (Kil.) toppcn tu-
multuare — nl. wibbchn (icicbclcn) motitare neben wippen
agitare, vibrare (vgl. ahd. u-rib n, ags. icaficm 'schwanken');

ags. oddtttan'*·) pulsare Germ. 23, 399 — brodclian neben
Irotteftan*) luxuriare Zs. fda. 9,435;

ags. flocsian emicare Germ. 23, 399, mhd. flocken 'fliegen'
— ags. hoc£iati eininere Genn. 23,392 (zu got. hauhs etc.) —
mengl. icayyhi, mhd. irackcn, nl. (Kil.), mnd. ivayyden vacillare.

F r die deutung dieser -lb- etc. ist folgendes zu beachten.
Der bekannten aind. betoimng1 der -««'-stamme gem ss sind
f r diese klasse urgerm. flexionsformen anzusetzen mit ~n-
imd -n-. Aus der berlieferung aber ergibt sich, dass bei
diesen verben ausgleichung stattgefunden, und zwar entweder
zu gunsten der formen des sg. praes. ind., deren betontes
stammsufh'x die bedingung f r die sp tere assimilation des -n-
enthielt, oder zu gunsten der anderen praesensbildungen, deren
•n- laiitgesetzlich erhalten bleiben musste (beachte ahd. Urnen,
slornm, icernen, ags. Iconiiau, wcecnian etc. und die eine be-
stimmte kategorie bildenden inchoativa got. -wuhmm, -bnndnan,

!) Hienieben nl. (Kil.) schobben, scaipcre als ncubililuiig iiach den
\vechselforiuen (s. gleich unten im text) xchrolben und sdiralben.

2) Wegen iilinlicher fonnerWeiterung vgl. alul. Mecchazzen 'blitzen' 211
mnl. blicken 'gl nzen', alkl. napft^en zu ag*. hn^i^iiiiH dormitare, ahd.
tru±jhez?eii m troph it distillare.
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tt KAMM ATISCHER. 231

-tjutnan, -Jtaursnan etc.. an. ivafaia, slitna, Unipna etc.). Durch
erstgenannten uniformierungsprocess entstanden die verba mit
auf indog. tenuis oder aspirata + n- zurückgehenden, histori-
schen -pp- etc. : mittelstufen -II· etc. aus -W- etc. aus -un-'.
Daneben überlieferte bildungen aber mit um eine stufe zurück-
gebliebenen -Hb- etc. weisen, \vie die oben in 2 besprochenen
nominalformen, auf eine in der entwickelung stattgefundene
hemmung hin, die nur durch ein -5- etc. der zum paradigma
gehörenden flexionsformen, also durch die spirans von -Tm- etc.
der ursprünglich mit unbetontem stammsuffix gesprochenen
formen veranlasst sein kann. Also vor der periode des Über-
gangs von -W- etc. in -II- etc. noch im paradigma -W- etc.
und -Tm- (mit alter Verteilung oder, was wahrscheinlicher, be-
reits in willkürlichem, die ausgleiclumg vorbereitendem Wechsel);
dann im nachfolgenden Stadium z. t. nicht durch -Tm- etc. be-
einflusste entwickelung von -W- etc. zu -bb-, z. t, erhaltung von
-W- etc. durch daneben stehende -fin- etc.; darauf weitere ent-
wickelung von -II- etc. und -W- etc. und Verdrängung der formen
mit -n-.

b. Lange stimmlose spirans kam den -nä-bildungen
ihrer ursprünglichen accentuierung gemäss von rechtswegen
nicht zu, und es kann hier demnach solcher consonanz kein
phonetischer factor zu gründe gelegen haben. In dem hh von
ahd. lachen Hesse sich die folge erblicken von anlehnung des
verbs an hlahhi- (vgl. got. hlahjan, ahd. klahhen, ags. hliehhan):
-Jih- für aus - - entstandenes - ·/.·-, das erhalten blieb in awfries.
niackia, aisl. hlaJaa. lieber die etymologisch dunklen ags. hoffin^
orbis, woffian delirare, li/ffdtan 'schmeicheln', wlwffctcrc 'narr' (?),
diffc defruto (Beitr. 9,159), aus gaffdu-ns 'spott' zu folgerndes
gaffdan vermag ich nichts zu sagen. Ags. wulihung rabies (zu
mhd. wüchsen 'brüllen') kann Jih aus hu enthalten oder 0110-
matopoietische bildung sein, wie ags. cohhettan 'husten, kichern',
nml. hielten tussitare, imil.crochcn m.gl.bedeut,, 'AM.chnMmwH,
ags. ccahliäian, ahd. liihagan ridere, mnl. schachcn i'iderc u.d^l.
Unklar ist mir ags. aus mengl. siyhin 'seufzen' zu folgerndes
sililiian, das man ungeni vom starken a/can suspirare trennen
möchte. In ahd. sj>ot(on und mnl. spotten liegen denominative
vor zu alten spoj>]>ö und apoUo (vgl. s. 220, anm.; nnid. spulten,
aisl. fipolta haben zweideuti«-es //: :\us///i oder // aus d<l etc.-').
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<·. Kin i t fu verlmlfoniHui mit langer tenuis oder media
grtt'iUnviijo-lio.xion und iimgelautek'ii wurzelvocal: mhiLh pfen,
\\\. (Ki l . ) huppen, linppdcn (fi aus /V) und mit II (vgl. oben a)
nl. (Kil . ) lnihlcli··))., woneben ags. Ιιορρίαη etc. (s. oben a) —
nilid. r/'fpfi'n, woneben mhd. ropfm, rupfen mit altem -$#0-
oder -ppc aus -/;/ί<ί- (vgl. got. rditpjan vellere) — mild, sl pfcn,
alid. «lupfen, -- nihd. schupfen 'schleudern, stossen', woneben
gleichbedeutendes schupfen, nl. schoppm — mlid. b cken, mnl.
hiirkcn (mit //" aus //), woneben mlid. mnl. locken — alid. drucclien,
ags. tfi'ycatii, mnl. drucken (mit /r aus /Y) (vgl. alid. i?r« 'fessei')
— alid. lut'chen, nihd. liickni : locken', woneben locken, alid. lock n,
ags. locrimi — alid. rucchcn, mhd. r cken, mnl. rucken (mit wtf

aus //), woneben mhd. rocken, rucken — alid. smucchcn, mhd.
smiickvn 'an sich dr cken' (zu mhd. smicycn) — alid. zucclien,
mhd. z cken, aofries. icfem (s. Beitr. 14. 273), woneben alid.

F r die deutung derselben sind zu vergleichen die griech.
mit -«Vo- gebildeten, von Brugmann in seinem Grundr. 2, 981
hervorgehobenen verba lesb. χλϊννω, hom. att. χλήνο aus κλιΐΊω
(woneben lat. incUn re, s. l inon} etc.

LXV. Zur Vorgeschichte von germ. stimmloser spirans
f teiiuis und von s(s) aus if.

F r das schwache praeteritalsuffix steht alter stimmloser
dental fest durch gei'm. p hta, fi hta, irarhta, worlita etc. und
got. ahd. s. u-iss«, wn. -vissa, on. rwst·, ags. wisse, ahd. nuiosa·,
got. ahd. s. ?;ι«λ/α etc. (ob dieser dental nach der Wackernagel-
Behagherschen hypotiiese auf das th von medialem suffix der
2. sg. ind. zur ckzuf hren oder als das resultat eines anderen
entwickelungsganges zu fassen sei, kann hier uner rtert bleiben).

F r die schwachen praeteritalformen ist alte wechselnde
beton ung anzunehmen: einerseits weisen die von Sievers, Beitr.
9, 503 hervorgehobenen naxj u, u-asjan, hauajan, laisj ii, gaslcifi-

JIIH, (jatarhjnn etc.. deren stimmlose .Spirans keinenfalls aus den
praesensbildungen oder dem part. praet. herr liren kann, auf
wurzelsilbenbetonung im praet. hin; andrerseits geht in be-
stimmten formen dieses praeteritums nichtbetonte Wurzelsilbe
hervor aus dem schwundstufigen vocal von germ. u'isxa (wista),
kunfia, Jjaurfta, (jtidaursta, xkiddu. u. s.w.
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Mit r cksicht auf diese Verschiedenheit des accents Hesse
sich altes fi von got. Jfnnjw, an. Inmna, -e (nn aus np\ ags.
ciWc, ahd. fawc?««), an. wm^, -<?, ags. ?<&>, ahd. ο«ί?α gegen-

ber altem von got, imtnda, wn. munda1*·). ags. wrawefe 'er-
innerte mich', an. nmnd«, -e, monda, -c -'wurde', got, shilda,
an. skulda, -e (wn. meist stylda etc.):!), ags. swolde, &Mes. scolde,
ahd. sco/ία, s. S/M W« deuten: /> bez. i)' als die folge einer die
urspr ngliche doppelformigkeit beseitigenden uniformierung.
Doch erhebt sich bei solcher fassung die frage: woher die ent-
schiedene Vorliebe f r ]> bei *lwn]t m, *iml> m im gegensatz
zu der in ^mun m, *sl;nW m zu beobachtenden, sich der nor-
malen entwickelnng der praeteritalbildungen anschliessenden
bevorzugung des d? Dnss bei so consequentem gemeingerm.
verfahren der zufall sein s])iel getrieben h tte, ist kaum an-
zunehmen. Es muss liier offenbar ein factor t tig gewesen
sein, der den abnormalen sieg der stimmlosen spivans in *k-un]i m,
*un2j m zu veranlassen vermochte.

In der j ngeren entwickelungsgeschiehte der praeterito-
praesentia zeigt sich widerholt bei formell sich nahestehenden
verben analogische neubildung. Ahd. Jwnda, onda, s. konsta,
yionsta, farmonsta gew hren durch aiilehnung an dorfta (odei-
*thorfta), -torsta (oder *-dorsta), scolla (oder *scolda) bez. thorfta,
-dorsta, sltolda entstandenes, regelwidriges o (f r 11). In ahd.
mnyun (neben altem mayun}. s. muyun zu mny liegen ana-
logiebildungen vor nach scultm zu scal (vgl. auch 13eitr. 15,214 f.);
ebenso in sp tws. mv^c nach xc«7t', in aofries. wHyun nach
*.νλ·«ί·Μ» (statt dessen berlieferte sk'dun, sla-lcn mit ans dem
opt. stammenden voc,), in anorw. nntya inf. nach sl-idn, in aschw.
mitylia inf. nach sfada etc.; vgl. auch ahd. s. molda (neben
mah t) zu ntay nach akolta, #ko?d<t zu scal lrmgekelirt bietet

l ) .Die isolierten «insiinlniu-ii mi. knn(!c, k<n><h· (s. Noivt-ns Asrliw. jrr.
ij 55ο, l, uimi. t) ιιτκΐ !>\vfrics. l-nndc ropriisputieiv» )i!iliirlirli ausilo^i··-
hildung-eii.

-) J n l i icnicli i-n i'il 'i-rliriVrrcin IHUH/HI kann Ή<· consoniinx. \\cycn il»·-
a l t i ' n ifi-scfxi-s. n[> w i r d /n im, niHil ani 'a l les ///; l i i i iwciscn.

:t) Asrlnv. di:r .ίϋ)ΐι;ι·π. · )ΐ p t - j i n d » · an^i- l i rriidrs und ) ΐ ΐ Μ · ) ι η . --Lull·· \*\
nati'irliHi i i id i t a u f κΐ,-ιιΐρ- xnriickyjil 'iilncn; die ϊοπιι eiilsland duivl i assinii-
liernn.!·· ans sl.nlilc. \v'n· /·////· an- /·//,//· 'Vii'1 Nov<-en« Asduv ·.·)· i; . '>.">«!.:l mit
tnnu. i i . ύΛ3, Κ». -^· Ι λ
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< anonv. d ia lekt skalum (neben skofani) nach *magwn (woraus
mt'tjinu). Di« ahd. 2. sg. /·«««/ (woneben dürft, scalt, mahf), äs.
/•«HA·/ (woiiHxiii ///«/·/?, .v/·«//, mäht) und das äs. praeteritum
konsta, -onxtü weisen nach dem muster von -turnt, *darst, dorsta
entstandene endungen auf : kunst, konsta, -onata zu alten
-</M« nach ::v/w,s7 bez. -/«r.s7, -Horsta zu altem ctorr bez.
(«langen erhaltung von regelrechten .will, mäht, skolda, mahta
zu skal, nittfj m i t kurzem cons. im anslaiit; a.s. fa-nnanst, for-
nunixttt durch jüngere Analogiebildung nach kansf, *anst, Jconsta,
-onsfd·', dass für diese formen mit -.s7. -s7c« analogiebildung
geltend zu machen, ist zu entnehmen aus äs. part. ·«< für
/··««/>-, dessen regelwidrige, dui'ch Mii lehnung entstandene con-
sonanz auf vorsächs. i»raet. ktniji- hinweist). Mit langen con-
son. erscheinen mhd. s(clt)iillm, mnl. «/ · zu s(ch)fil, sal nach
mhd. kunnen, mnl. können zu /v/w; umgekehrt mit kurzem
conson. mnl. cö«6'i<, cucw.n (s. meine Mnl. gr. § 222c) nach
xo/ew, suclen. Hiernach ist auch für eint; alte peviode des vor-
germ. ein ähnlicher Vorgang denkbar, d. h. es konnten die zu
Inir-turne, dur-swne etc. stehenden praeteritalformen die zu
kun-nume stehenden in der weise beeinflussen, dass hier hm])-,
nnp- daneben geltende knnö-, unö- \'erdrängten (während zu
imi-nume, sku-lume stehende praeteritalbildungen sich solcher
ein Wirkung entzogen und in der folge der regel gemäss sich
der nebenform mit ]> entledigten). Eine solche beeinflussung
aber konnte schwerlich von purf't-, öurst- ausgehen; m. a. w. es
sind hier alte l>urf])~, öurs]>- zu postulieren, die zur ansetzung
berechtigen (direct) von für pt, .s7 eingetretenen fj>, sp, woraus
überlieferte ft, st, (indirect) von für li, sp} slt eingetretenen
hl, sf, -s7/, woraus überlieferte Itt, sp, sk.

Nach f/> etc. aus ]>t etc. ist auf ü zurückgehendes H an-
zusetzen , woraus .w bez. .s·. Dieser wandel des H ist in eine
ziemlich alte periode des vorgerm. zu verlegen: er ist nicht nur
älteren datnms als der Avandel von auf analogischem wege aus
jm entstandenem)/»/» (vgl. s. 2231), das (mit ausnahme eines be-
schränkten Sprachgebietes, s. s. 222 f.), insofern es nicht erhalten
blieb, zu tt wurde, sondern er muss sogar vor oder spätestens
während des eintritt*« von ] für j>n erfolgt sein, denn bei
erhaltung von aus //, hervorgegangenem ] zur zeit der ent-
stehung von auf /m beruhendem />// wäre für die so zusammen-
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gefallenen längen gleiche behandlung zu erwarten; die ent-
stehung aber von für ]m eingetretenem ] fiel mit dem wandel
von un in ud zusammen, ist also eine ältere erscheinung als
die Verschiebung von media zu tenuis, die bekanntlich bereits
vor der sprachlichen berührung zwischen Germanen und .Römern
stattfand.

Erwägung des hier ausgeführten dürfte die controverse
betreffs Chaüi und Hassi, Hcssi (vgl. IF. 4, 341 ff. und Zs. fda.
43,172 ff.) zur entscheidung bringen: das U von Chatti kann
nicht als lautsubstitut gelten für/;/;, woraus ss hervorgegangen
wäre.

LXVI. Zu ahd. (und altuiittelfrk.) äs. altostnfrk. -o
aus -ua und verwantes.

Gegenüber normalem -n — altem -?<(-) und aus -0 begegnet
bekanntlich im ahd. und äs. normales -o aus -//«: ahd. Jtoro,
balo, yelo, (jciro, haro, melo, snüo, bnn, slw, etc.. äs. balo-,
(/(i'fo, naro, missivaro, horo, mdo, smcro, sltado, l;nio, knco, trio,
treo, lüeo 'schütz', frao-, falio, sneo. Die Zs. fda. 36, 268 vor-
geschlagene fassung, aus -oua (für -ua) hervorgegangenes -ou

sei in den meisten dialekten zu -o, in einigen aber zu -a ent-
wickelt, ist zu unbegründet, um einleuchtend zu erscheinen.
Dasselbe gilt von dem erklärungsversuch (s. Zs. fda. 37,123),
wonach -o für -u stände durch entlelmung aus -otrcs etc., dessen
-o in schwachtoniger silbe aus anorganischem -n- entwickelt
wäre. Dem überlieferten matmal rechnung tragend und in
parallelen entwickelungsprocessen eine stütze findend, dürfte
dagegen folgende, eigentlich auf der hand liegende deutung
sein: -o aus -na mit dui-ch -a umgelautet ein unsilbischen ele-
jnent, also in folge eines processes, der vor der Wirkung der
secimdären vocalapokope (vgl. Heitr. 28, 522 ff.) und nach der
entwickelung von -<>(-) dei· endsilbe zu -«(-} e intrat (we^en
ftnao, knio etc. aus snc-o, knv-u etc. s. \veitei1 unten). Neben
den erwähnten formen ausnahmsweise im nh<L nicht selten lu·/.
sogai1 öfters im äs. erscheinende, liunt ' IM..Ib. (s. lirannesd'i ' iinnn.
§ 108. anni. 1), hufn-. <j<trn, IKOH, f(.tftt, Imni, MH-U, xlru ( \ \ ( i^ei i
der äs. hele<r<· s. Xs. nla. :(.7, 121. \\ ' ;ulst. l<)0. 2M. H » 2 . 2 f > . I l o l l -
hausens (-iramm. § 'MD lialien «lemnach als neubih lunuen /.u
gelten: sie beruhen, wie a<i~s. *n«>r, In <n etc.. an!
O c J
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an die i lectuTten formen mit -M-, sind mitbin als auf u aus-
lautende monosyllaba zu fassen. Wegen des ahd. neben regel-
rechtem cnco belegten sg. liiiu s. ßeitr. 9. 537, anm.; als gegen-
stück dieser auf entleimung aus dem i»lur. Inihi (für knc-u aus
/rwi-Mif ) berubenden neubildnng begegnet aus dem sg. entlehnter
ahd. plur. Jcneo, l;nio.

Nach -o aus -oa wäre auch inittelsilbiges -o- aus -oa- (für
•im-) zu erwarten sowie -oan (für -HMI). -QH (für -oa aus -M«
für -MO aus -MO;;) und, wenn auf -02 zurückgebendes -ö noch
vor der Wirkung des besprochenen umlauts zu -ä geworden
war, ebenfalls -oa (für altes -MO*·; dass -a aus -ön und mittel-
silbiges -a- aus -o- bereits vor der ent.stehung von endsilbigen
-a, -a- vorhanden waren, ist aus Beitr. 28. 505. 525 f. 29, 34-4 f.
zu ersehen). Und in der tat finden sich äs.: , tcola (für
vorliterarisches scola aus saiual-), «ro« nom. pl. fern. Oott. 2067.
yaroa nom. pl. masc, Gott. 675 (beides mit -n aus -0.2, vgl. Beitr.
28, 506 ff.; wegen fraJia laeti. nnfralta maestos s. unten); ein-
schlägige formen mit -an und -a (aus -0») sind leider nicht
oder nicht sicher belegt (sincuua nervum der Petri-gll. Wadst.
85,26 könnte ahd. sein1): Oott. 2844 gewährt garocs mit ana-
logisch eingeführtem o für i-egelrechtes _?/). Dagegen erscheint
im Mon. neben garonues 2844 auch yarouua 675, beides mit
svarabhakti-endung für regeli'echtes -ues und analogisch ent-
standenes -na. Die nämliche aber, zu Dunsten des u wirkende

·*"· / f-^ /^v

aiisgleicliungstendeiiz tritt ausnahmslos hervor in den ahd. be-
legen: drauua, thrauua 6druliung\ braun u (woneben noch andere
neubildungeii clrüa, bräa). se.nua, -nmia, -atua. -amta. faruua,
-duua, -ciiua, -omia, yaroiiua etc. [Eine ahd. directe ent-
spreclmng von äs. sio'la fehlt: das normale wla geht als durch
regelrechte synkope de)1 paenultinia entstandene form zurück
auf se-u-l- für saitnü- mit durch -u des nom. und dat. sg. aus
-o- hervorgerufenem -M-, das voranstehendes // absorbierte; da-
neben ausnahmsAveise xcn1u Is. 17.12. Mons. trgm. 5,7, -a 14,6,
deren -u- begreiflich wird durch die annähme von saiuul-
(= ags. sdwol\ das durch einwirkung von ehemaligem xajual-

l) Dasselbe gilt von in den Tetri- und den \Verd. glossen «teilenden
neubildnngen yelan coccinum, -a c-roceus \Vadst. 7(5, 11. (JO,3J-, yara i)ur(a)tos
Wadst. 101,21, deren fehlender l in lbvocnl mit' anleiuiniig an die
bildungen mit - / / , -unw, -UM, -tut, - / / / / uns -y/ / ; -uttnni ( ( . beruht.
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GRAMMATISCHES. 237

sein H zunächst behauptete und erst später bei der wirkling
von Sievers' Synkopegesetz sein -u- einbüsste. wodurch -u-
für -?/-.]^ J

Neben -o(-) aus -wa(-) liat -?<(-) als die regelrechte fort-
setzung von -#?(-) zu gelten. Solches -u- begegnet in alul.
liilmruta Rb (s. Ottmann s. 48). ml-nnita, -ter R, </«r?^a Hild.
(Braunes Gramm. § 363, anm. 4d). woneben häufiger yarota,
(jirarota, l'isalota (zu yamueii, farcinxm, *fnilwien) mit durch
anlehnung an yaro etc. entstandenem mittelvocal (äs. finden
sich nur nichtsynkopierte formen yamufda, yerhntidc, -im, y<'-
romndun, yiyermiit, ycyarhiuit etc.). unzweideutige belege fiu·
solches -u fehlen: aus der äs. Schreibung euu f-ott. 1421. Mon.o

1416 geht hervor, dass äs. .9t7«(-). C'H(-) 'gesetz' (wegen der
belegstellen s. Zs.fda, 37,124. Avegen des Stammes beachte ags.
xce, aus sa-im, cchu] sicher, ahd. *cn ]\fons fro-m. 10. 16 moar-

' /'S ' /"N / / C_i / v>«?

lieherweise als mit den oben besprochenen nenbildungen snett
etc. in einer linie stehend gefasst wurden, in der regel aber
begegnen unsere /-stamme mit <O (ahd. wo als norm. äs. $vo.

-, eo, co- neben seu etc., vgl. Zs.fda. a.a.O.), d.h. mit nach
dem muster von sneo, l'lco (letzteres ahd.. nicht äs.) für aus regel-
rechtem e-u entstandenen langdiphthong eingetretenem laut
(sncmics etc. : sneo = seuues etc. : seo); es könnte demnach in
scu etc. allenfalls die alte regelrechte bildung vorliegen, deren
langdiphthong nur für das Sprachgefühl eine andere gelt im g
erlangt hätte, ebenso denkbar aber wäre hier auch entstehung
des überlieferten cu als für normales co eingetretener neuer
neubildung. Beachte auch ahd. (h)lco, (li)rco, äs. hrco(-\ lircn(-}
(letzteres Cott, 4078. 4101), jedoch wegen des ursprünglichen
KZ-, iz- Stammes dieser Wörter (vgl. ags. hldn·, Itlair, Jn-atc,
hrceic und s. Sievers' Gramm. § 288) unter berücksichtigung der
möglichkeit von für alte Itle, lirc (aus MC-H für Mettn etc.) ein-
getretenen neubiklungen.

Nach Braunes Ahd. gr. § 108, anm. 2 steht ahd. -o für -w
nach langem vocal nur in den älteren quellen und fäl l t seit
der mitte des 0. jh.'s überall ab. Doch ist der ansatz dieses
Schwundes schon in eine etwas früher«·1 zeit zu verlegen mit
rücksicht auf in Kb und Rrt stehendes .svr Ahd. ̂ 11. 1.28,'i. 10.
087.4 (in l?b und Rd überlieferte rrAlid.ff l l . l ,270.17. fm\ Inrh,
rdi mit m.'.v, s. (,H1niann zu Hb s. 18. 6( sind nicht beweiskräftig·.

Brought to you by | University Library Technische Universitaet Muenchen
Authenticated

Download Date | 7/14/15 1:35 AM
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weil hier altes Im- aus lmr-u, s. oben, vorliegen könnte). So-
dann aber sei zu dieser erseheinung noch folgendes bemerkt.
Das durch absorption von o entstandene o weist auf aus e-o
hervorgegangenes, monophthongisches co als Vorstufe hin (be-
achte auch cnco, knio, trio aus alten kne-ot tre-o). Aus in der
l i te ra tur des 9. jli.'s zu beobachtendem nebeneinander von eo
und (· geht hervor, dass zu der zeit schwach articulierte aus-
sprache des zweiten elementes des langdiphthonges herschte,
welche die zwischen co und a schwankende Schreibung ver-
anlasste. Nach alid. .s'«c, lic, n-c, sc, prl, IM, (jrä etc. sind die
(übrigens nur ausnahmsweise erscheinenden) äs. se, eliaft, lireVtk
(s. Holthausens (rrannn. § 280) zu beurteilen. Dass der lang-
diphthong in unseren nominalbildungen nicht durch kürzung
zu eo Avurde. begreift sich als die folge der erhaltenden ein-
Wirkung von e der flectierten casus. AVo solcher factor fehlte,
stellte sich für eo kurzdiphthong ein, der mit dem alten, aus
cu entstandenen diphthong zusammenfiel und. wie dieser, in der
folge zu io wurde; so in äs. siola (woraus jüngeres scola) und
den adverbien ahd. (n)eo, (n}io, äs. (n)io, (n)eo (= got. aiiv, ni
aiw), ahd. (li)ivco, (h)wio 'wie' (aus vorhistor. Jvaiua für 1vaiuo(n),
das sich in betreff seiner bildung dem aind. evam {so' vergleicht;
in i'xhort.. L. Sal. und E begegnendes Jme kann dem erörterten
gemäss nicht auf hiceo zurückgehen, es ist zu got. Jvaiwa zu
stellen und. wie dieses, als die fortsetzung zu denken von mit
ved. cvä 'so' zu vergleichendem prototyp Iraivö). Auf nicht
durch die flectierten casus gestörte, regelrechte entwickehmg
weisen hin die vereinzelten belege ahd. snio, sioW- (s. Braunes
Gramm. § 43, anm. 6) und das von Kern sen. in den Taalkund.
bijdragen 1,48 ff. aus Schenkungsurkunden von kaiser Friedrich
(dat. 1174 und 1184) rotierte sijctol 'seezoll'. Ahd. speo und spc
3. sg. praet. ind. (zu s)nuuan) sind nicht in eine linie zu stellen
mit snco, snc etc. in spc liegt das resultat vor von regel-
rechter entwickehmg (aus spaim durch primäre vocalapokope
spü--v, das durch secundäre vocalapokope spc ergeben musste);
apco kann demnach nur neubildung sein, die neben duroh ein-
wirkung der praesensformen für spe eingetretenem *speu ent-
stand nach analogie der einstmals als doppelformen vorhan-
denen monosyllabischen sco, s&t, sn<~o, *sn?u etc. (die später.
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wie sich aus dem vereinzelten beleg· scti ergibt, durch nahe/u
alleinherschende eo-formen ersetzt wurden).

Nach sneo etc. aus alten sne-o etc. sind als parallelen aus
alten fr«-o, stra-o entstandene monosyllabische frao, strao zu
erwarten, die sich in der tat in bair. quellen (Pa, R. Km 29)
finden, sonst aber mit monophthongiertem laut begegnen als
ahd. frö, strö, äs. frö- (in frümöd, -muod, -Itco M 11(33. 2062.
C 2062. 8559. MC 2677. 3041); hierneben äs./wo- (in fmomuod

1163) als durch anlehnung an die knrzsilbi.i>-en formen (*fa1o
etc.) erhaltene oder hergestellte disyllabische bildung (des-
gleichen äs. fnho W] 1783); ahd. sfrmt, strou (acc. pl.) durch
abstrahierung aus flectierten *sto'aiunie*t, "^trouuncs etc.. die
selber auf zu altem strao entstandene neubildungen zurück-
gehen; und äs. fra Wadst. 18.13. 58,19 durch abstrahierung
aus den flectierten casus, die vor den endungen -u, -inmt, -un
etc. ihr u eingebüsst hatten (vgl. die neben letzteren durch
ausgleich aufgekommenen frulia laeti 4725. 5896, unfrnlui
maestos Wadst. 16. 27 mit hiatusdeckendem -zeichen. das durch
analogie auch in frahmöd, -mitod N 1011. 3559. 5982. (1 1011
venvant wurde; neben fniha etc. beachte auch fahora, 1. -o,

2236).
In altmittelfrk. scado, salo (s. Beitr. 22, 440) erscheint, -o

--- ahd. äs. -o. In garodn des LW, giyeroda doi* Pss. (Beitr.
22, 440. Altsüdmittelfrk. gr. § 29) könnte -o- =-.· -0- von ahd.
t/tirola etc. (s. s. 237) sein oder für regelrechtes - - stehen
(wegen -o· aus -u- der amt'rk. quellen s. Beitr. 22,475. Asmfrk.
gr. § 22t). Sonst beachte hier sela (Beitr. 22,459. Asmfrk. g)·.
$ 29) — ahd. sehr, sielu (Beitr. a.a.O. und 466) äs. .s·/«///;
(w)'XO> w*e> Ul^° (ßeitr. 22,466. Asmfrk. ffr. § 14) - ahd. äs.
(n)io, ahd. (h)ivio.

In den altostnfrk. (inellen begegnen yaro, horo, .sco und
f/aru, seu (s. Gramm. § 35 und 20, wo indessen noch, wie in
§ 22, die alle fassung -o für -n aus -ua aufgestellt ist; der
langdiphthong cu dürfte hier, mit rücksicht auf die in diesem
dialekt zu beobachtende entstehung von anor^anisi'hcm u
zwischen langem vocal und heterosyllabischeni w, iür zwei-
deutig gelten, vgl. § 17. 20 der Gramm.). Sonst beachte noch
strö (aus altem strao] und sriu (nicht auch min. s. tj 20). / < > ,
(ii)u:- (s. ij 20 und 24, anm.).
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Ags. hcani, -o, nieoln, - , , -o etc. und aofries. (rüstring.)
Ixdnnum, s'kmhunycn, liorinrcrp lassen durch ilir silbischen laut
(niclit halbvocal) dai-stellendes -«(-) für das vorags. und vor-
fries. nichtent stehung von -oa aus -m erkennen.

Durch die alul. amfrk. äs. -o(-) aus -ua(-) und -oa aus ~uä
werden die ahd. amfrk. und äs. formen mit vor endungsvocal
neben -/- stehendem -r- verständlich (vgl. minnca, sippca, märco
etc.; kunnt'u, iiuillcu] bhldcaii, oiyeuu, tvilho etc. und s. Braunes
Ahd. gr. § 118, anin. 1. Asmfrk. gr. § 30 /. Holthausens As. gr.
£ 172): entwickelung von v aus / vor -a- und -ä (aus - , -öz}\
dann Verwendung· dieses c auch für vor andrem vocal stehendes
bez. aus ·/ (nach langer silbe) hervorgegangenes /, wie um-
gekehrt manchmal / für regelrechtes c (in redia, secchia etc.;
biddian, cyyia etc.). Durch vocalapokope aus -ea für - ent-
standenes -c fehlt, indem die endung des nom. acc. sg. masc.
und nom. acc. sg. ntr. kurzsilbiger Stämme bekanntlich auf
-/>, -in zui'ückgeht.

LXVII. Zur entwickelung von altgerm. jj und wiv.
l.

Brugmann hat in seinem Grundr.2 1, 283 und seiner Kurzen
vergleich, gramm. s. 97 für einige germ. bildungen mit auf
kurzem vocal -|- jj zurückgehender laut Verbindung entstehung
des ,;)' aus / als zweitem element eines diphthonges und / der
folgesilbe wahrscheinlich gemacht:

got. ticaddje, wn. tucygia, on. luceyyia, ahd. zwci(i}o, äs.
iirrio aus d/w^ö- (? wegen dieses prototyps s. aber unten) —
got. tladdjaH·, aschw. dteyyifi ''säugen' aus nach aind. dhayati
'er saugt ', aksl. doj// 'ich säuge', aind. äküms ''milchend' etc.
(s. Grundr.- 1, 172) anzunehmendem prototyp mit -ai-io- für -oi-io-

/ X A. ·/ J- / /^» /*\ S\

(die Avortstuf'e mit älterem oi lasse ich im folgenden, um Weit-
läufigkeit zu vermeiden, aus; als reflexe des von Brugmann an-
gesetzten dhty-to wären historische formen mit / statt a bez.
w zu erwarten, wenn anders die ziiri'ickfiihrung von schwach-
stufigem t auf ,ji das richtige trifft) — got. iddja aus nach
ved. iijät und aind. ayät anzusetzenden, mit augment \rersehenen
Prototypen ci-fim, -cd' (oder durch analogische neubildung -£/;>?) ')

tcn 13rinks herleituug· von (' - in ags. code aus - mit -j- — yot.
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— aisl. Friyff, alid. Fna, ags. Fri^cdn^ ans zu aind. prüi/us
'geliebt' zu .stellendem frci-iö- oder-,/*"·1) — %tä.u-(i<Wju*, aisl.
*'W> ags· w'ß&o ans ua(-hi- mit sufX -.<«-, wie got. sluljm,
drunjus (zu lat, viere)'*) — alid. t·/ (gen. <·/<·$, pl. e////r). aisl.
W» a.gs. <%, äs. e·/ (belegt durch c'm, cicro, ciic.ro, c/Vo), mnl. n,
mvfries. «??/ aus «j-iaz (? vgl. das unten zu diesem nonien be-
merkte).3)

Bnigmanns fassung dieser bildungen und die daraus für
die entsteliung aller jj ans n gezogene consequenz gewinnt in
nicht geringem masse an Wahrscheinlichkeit durch den umstand,
dass auch für die anderen formen mit altem jj, insofern die-
selben etymologisch durchsichtig sind, ein /'-/ sich sei es als
ursprünglich oder als durch coinpiOmissbildung bez. anlelnmng
entstandene basis geltend machen lässt:

ahd. hei 'dürr' (mit dazu gehörendem ntr. yihei 'hitze,
dürre' und arhcigetun 'A'erdorrten'. s. Beitr. 9. 543) aus zu aksl.
sijali splendere, sivu cinereus, lat. c?w<X got. Itais 'fackel· für
hau z) zu haltendem }m^-(o-, hai^-ie- (-/o-, -/V- nach vocalisch
auslautender silbe. wie sich aus dieser und den ändern, unten
zu erwähnenden, gleichartigen bildungen sowie aus oben an-
gesetzten frel-iö- etc. ergibt; nicht also das sonst nach langer

idflj- (Zs. fda. 23, 65) ist unfziig'chen: c* müsste der reflex von "/-/- nach ag;s.
'Fr't£C(la's, WA, c/<(^ etc. als 7-^- erscheinen. Wogen einer Vermutung ülw
die entsteliung von eode s. Hulthansen. l F. 14, !J42.

') Hierneben zu aind. i>riyax amatus zu hnltende. substantivierte neutr.
adjectiva ags. /'/ro Cschwach) 'weil) ' aus fri-O oder -n für fi'/'-in oder -in,
äs. /';·/ (stark) aus fri-o od<'-r -n für />/-/'' 0<lc'r ~ü (we^-cn 7 aus /-/ s. Beitr.
15,407 f.: wegen der Verwendung dieser tennini vgl. die r.eutra //W/, nl.
lief und mnl. die r ' Mädchen', eig. 'teueres').

*) Weil diesen bildungen äs. mnl. aofries. ,rc.;, au-fries. mtd'))/ ent-
sprechen müssten (vgl. die im text verzeichneten belege mit äs. mnl. aofries.
ei, awfries. n[e]f/>, sind die gleichbedeutenden äs. ·«·?// (belegt durch /
Hei. 1800), mnl. irccch, al'rics. icHy von iraddju* etc. zu trennen und vielmehr
zu ved. vi'.-t'tti 'er umgilit, umfasst' zu halten. I>aKhell)e gilt i'iirairs· irit,^.
n-f'ih (man beachte die belege mit ngs. > aus «jj). Ob mit Köüel (l.eitr.
0,5-1.'}) au .s IJ 'f/s/c// auf ahd. n\'t 'wand' zu schlies?en, ist sehr fraglirh:
'Avandstät te ' hätte doch kaum einen sinn.

) J) ie von Korcen in seinem Abriss s. 1(}1 vorgeschlngcne dcii tnng von
iUKl.skeyy 'hart' als zu 'schattig* .stehendem und eig. ' . schat t icMing"
bezeichnendem nonien dür f te aus semantischem gründe schwerlich ein-
leuchten.
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silbe siebende elisyllabisehe -io·, -/>·; vgl. auch die obenLXVI
er rh'rleu formen mit alten -na. -na- etc. nach αϊ):

S\ ' f \ S ι

ags. etaV, mnd./,·/<'?/, awfries. ci«# 'lehm' (das genus nicht
belegt), innl. /,7<.'/(c) ntr. aus zu ags. c?«w 'lehm', γλοιος ''kle-
brige feuchtigkeit', /Jl/nj, γλιύ 'leim', aksl. #Zma 'ton' etc. zu
haltendem χο-, x'e-staimn (das nomen ist substantiviertes adjectiv,
ei g. = 'klebriges');

ahd. .srm (tlect. screiye clamore, yiscrcnjin clamoribus), mhd.
mnd. schrei, das zur ckgeht auf zu sc-nan zu stellenden verbalen
masc. /-stamm scra^i-, compromissbildung aus durch regelrechte
entwickelung f r altes scra-ji- eingetretenem scrai- (woraus
md. schre) und scm-μ-, das durch anlehnung einerseits an das
normalparadigma andrerseits an die flectierten formen scra-{ois
etc. erlialten blieb; zu diesem screi steht ahd. screi n, mnl.
mnd. schreien, awfries. scraya (s. meine schrift Zur lexicologie
des awfries. s. 54) als denominativ;

ahd. screi 'er schrie' aus scra(-(e} durch ein Wirkung von
(d der normalflexion f r scra-je eingetretener neubildung;

ahd. Haiio, s. Heio (s. Beitr. 9. 543), nwfries. Haye (Zur
lexicol. des awfries. s. 54) aus zur sippe aksl. cena 'ehre', aisl.
Iwi r 'ehre' geh rendem, mit -io- gebildetem und substantiviertem
adject·., d.h. nui-j/ ] vgl. auch aisl. soknheyyr 'kriegsmann' mit
hcyyr aus starker form hai-ipz;

zu aind. tmyate 'er sch tzt' zu haltendes aschw. Umyye
(gen. -yyiu) Obdach' (s. Noreens Abriss s. 161), ebenfalls sub-
stantiviertes, auf ein -io-adjectiv zur ckgehendes nomen mit
altem ai-i./~\ /^

F r die etymologisch dunklen s. leia 'fels, Steinplatte'
(Hei. M 2394 Ician dat. sg., M 4077 leia acc. sg. als gelegent-
lich nach der st. flexion gehend), mnl. leie, leige, ahd. Leia,
Leige (s. Beitr. 9, 543), mnl. Icye, awfries. (aus laeyde 'schiefern',
s. Zur lexicol. s. 54, zu erschliessendes) laey(c) (prototyp lai-f n,
das zur kategorie der in Kluges Nomin, stammbild. § 80—83
erw hnten, mit -(GH, -i n gebildeten und 'aus einem bestimmten
stoff herr hrendes oder gefertigtes' bezeichnenden derivata
geh ren kann), ahd. hwaii n, weiy n 'wiehern' (parallelbildung
zu screi n?), ags. Ιιηώζαη, aisl. yneyyia, mnl. neien, mhd. ncycn
(d.h. neiyen) 'wiehern', ags. cceg fern., aofries. Jcei masc., awfries.
ku(c)y masc. 'schl sser (s. Zur lexic. s. 54), ags. Ίιινώζ masc. oder
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ntr. (?), mnd. ninl. irci 'molken' ist demnach ebenfalls alles at-i
anzunehmen.

Wegen tiva je, twggia etc. sei noch bemerkt, dass hier
die berechtigung von ankn pfung an όοιοί und darauf be-
ruhender ansetzung- von duoi-fi- (s. oben) zu bezweifeln, da
f r όοιοί im hinblick auf όοιός 'doppelt' und ags. twhra bis
(sowie driwa, s. ihritco tei·) ofoifoi. als basis zu gelten hat.
Mehr empf hle sich die in Brugmanns Grundr. 2, ΟΓ>7 vor-
geschlagene gleichung l i t. driijn urgenn. ΐΗ<ή-ίΐΐ(η} (oder
• m bez. (luohi ni), beides durch anlehnung an den dat. dual.
lit. dvvm (oder drem- bez. dt-aim-), urgerm. fiiimn- (oder {tiaim-
etc.) entstandene neubildungen. welche die alte form mit kurzem
voc. (= o von aksl. zum dat. dmna stehendem gen. drojn -
aind. clvay s) verdr ngten (wegen gerin, - . -o, -a, lit, -// des gen.
s. Grundr. a. a, o.). Die gleiche bildung begegnet bekanntlich
in wn. heyyia, on. Itegyia. ')

Statt des von Bragmann f r c/, efo etc. angesetzten }»ro-
totyps o-i-ias d rfte ferner, weil sich hier wol histoi'ische
reflexe von suffix -iz-, nicht aber von -os tinden. vielmehr «χ-//>ι·)
anzunehmen sein als compromissbildan<r aus dnrcli regelrecht«;
enhvickelung f r altes a-nz- eingetretenem nis- und durch an-
lehnung an alnz erhaltenem an.:-] aisl. egg (und aus krimgot.
ada zu folgerndes got. addja nom. acc, pl.) entspric.ht dem aus
&k$l.jfije 'ei' (f r ejo, vgl. Brugmanns Γτπιικίι·. Γ-, § 1035. 2) zu
erschliessenden /o-stamm at-lo-, -/c-.

2.
Dasty)' aus /-/ f hrt zu der consequenz: wir (woraus ggtr etc.

bez. wc) aus u-n (vgl. auch Brugmanns Grundr.2 1.881. Kurze
vergl. gr. s. 107). Dieses aber l sst sich f r die auf ine zur ck-
gehenden lautcoinplex auf weisenden bildungen gellend machen

') (iregeu die fiissung von an. ftritj^iu als anrtloyi<'l)il<liii)g· nach
erhebt Ostlioft'iEtyni.par. IM) den ciuwanil. duss ()/·;>////»> als iv«vl-

reclite bildung durch sihd. drio gest tzt Avcrd«i, das uc^cn «los dat. <//·/»/
kein aus //n hfiJi. /Λπ bertragones ? cnth;vlten k nix·. Hicr/u aber ist
'/AI bemerken: \) dass im ags. neben dem ί£ bez. <· l i ic temlfn, durr.li dir
))0)ninativlOnn beebiflusstcn ί··<Ίΐ. tini-^i., -,\ra. fn-t: (<:)n, -,\nt ein dal. In-mn
steht (nur north. auch lua'in als ncubildung); '2) dass aofrics. //r/V« und
innd. liri(y)cr duoruni als analoyk'bildnnyen nach Ihrir«, th-i(;t)<r ^ryni-
st ckc gew hren zu an. <)riyyi<i nach Irryyiu el<·.
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bei der uwialmiß von dnrcl) Assimilation aus postvocalischem
-H-II-' entstandener delmung w- / / 1 ) (wegen des auf ou-u zurück-
zuführenden uivw vgl. das oben zu daddjan bemerkte und
beachte n aus seh vvaclisttiiigein au).

Yerbalbildungen mit alten -na-: aschw. gnugga 'schaben'
(s. Nureens Abriss s. 162) aus gnuu-uö- für ghnou- - (vgl. aisl.
ynua m. gl. bedeut.) — aisl. snugya 'schielend spähen' (s. Noreen
a.a.O.) aus snuu- - für snau-nii- (vgl. aisl, snua 'drehen').

Verlwlbildungen mit altem -no-, -ne- (wegen solcher z. t.
mit hochstufiger Wurzelsilbe erscheinenden stamme vgl. Brug-
manns G rund r. 2, 983 f.): gQt.bliygwan, 'aM.blimtan, 'as.üiblciwan
(belegt durch üibl'muwd excndit Wadst. 100. 39; wegen des an-
gesetzten eu s. unten 3), mhd. briuwen, ags. brcoican, äs. gibreu-
uan Werden, lieber, l, 4b. ahd. hmcuan, äs. hre(u)uuan, ahd.
chinuan, ags. ccou'an"), aisl. (ItyiQyyva 'stossen' (vgl. Noreens
Aisl. gl·. S 485, anm. 3), aus dku-no-, -ue- oder blcu-uo-, -ne- etc.O O / // r\ s\ ' /-\ ^ / - \ / / >

für bhlt'u- -, -ne- etc.; dazu im praet. sg. ind. got. -blaggiv, ahd.
lirau, ron, äs. lirau, ags. hrecav, ahd. Jcou, ags. ceaiv, aisl. (tyngycj,
in der anderen praeteritalflexion -Ihigytcwn, -bluyyivans, ahd.

, yebläm, Jwplnan, aisl. bruggmn, -in n (die anderen flexions-
bildungen des isl. verbs fehlen), ahd. rmuni, ckwun, gccuLiuan,
aisl. (fynnyyeun, -inn, aus durch entlehnung von ww des praes.-st.
entstandenen prototypen — mit diesen bildungen in eine linie zu
stellende ahd. hoinian, ags. heawan, aisl. ligygva, aschw. hugga
aus hau-no-, -ue- für kau- -, -no-; dazu durch entlehnung von
uu· das part. ahd. äs. -ham((ii)an, ags. gvlicatven, aisl. liQggvenn,
-inn, aschw. huyyin und die praeterita ahd. (oberd.) «; Am-
? ? /^ äs. yiheu,, heiinuun, aonfrk. hiemton, mnd. heeu, houw, -en,
ags. heow, aisl. läoyyom, -um, aschw. A/Ö(/; hiogyom (vgl. Beitr.
21, 452).

Verbalbildungen mit -w/J-, -?z?- (vgl. oben LXIV, 6c): aisl.

\. dagegen aisl. hl nun ' l iüftbeiu' (= iiiiul. ^ronis iliüfte')? got.
iniXj lann, slcauns, ahd. büna faba, aisl. skawui Bedeckung,

schild' u. äluil. aus paroxytoniertem prototyp (bekanntlich hatten die ·/</-,
HO-, nä- bildungen z. t. sufiix-, z. t. Aviirzelsilbenbetoinmg). In gote -&v«;is
etc. aus *cjiuii- liegt nicht altes # als diphthongscomponent vor.

2) Das Beitr. 19, 432 über chfuuan etc. bemerkte ist unrichtig: aus nml.
kämm) Cstannn J;iif-uO-) geht kein beweis gegen rhninnn etc. (ptamin l'eii-un-)
liorvor.
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lyggva und lyggia, aschw. lyggia 'wohnen' ans bim-wo-, m-
oder Kim-Mo-, -m- für Way-nio-, -ni- (vielleicht auch north. lya,
äs. aus bnida zu erschliessendes Man, die indessen auch deri-
vata zu bü 'wohnung' sein könnten) — aschw. bryggia (aus
*bryggva) 'brauen' — aisl. gyggva 'schrecken einflössen' (vgl.
liierzu aisl. intr.-inchoat. gugna 'erschrecken'; doch könnten in
den verben auch derivata vorliegen mit ~io- bez. -nö- zu ver-
loren gegangenem adject. gugg(v)r aus suu-uo- für ghau-no-).

Adjectivbildungen mit -ni- bez. -no-, -ne- (wegen solcher
bildungen mit hoch- oder mittelstufigem bez. schwachstufigem
wurzellaut vgl. Kluges Nom. stammbild. § 228. 229):

aisl. sneggr 'hurtig' (zu got. snitvari) aus sitau-ui- für
snou-ni- — äs. Ivriuui maestus Hei. 5612, aisl. liryggr (woher
hryggva 'betrübt machen') aus liruu-ui- für Jcrdu-ni- — ob in
dem etymologisch dunklen aisl. dyggr 'treu' ygg gleichfalls auf
uti-ui oder etwa auf tigi zurückgeht, ist m. e. fraglich1);

got. glaggivö, -dba (auch glaggtvula, das sich als neubildung
dem umgekehrt neben liarduba überlieferten hardala vergleicht),
ahd. glouuer, äs. glatt-, ags. , aisl. glgggr sollers, sagax,
prudens etc. aus glau-no-, -ue- für ghlou-no·, -ne- (vgl. dazu ags.
glowan, aisl. gloa 'leuchten'); daneben auch mit altem -ni- aisl.
gleggr — ags. Jmcaw parcus, woneben aisl. Imeygr 'spärlich,
sparsam' — aisl. sngggr und sneggr 'geschoren, kahl' (von
Noreen im Abriss s. 162 zu lat. novacula gestellt) — got.
(-)triggws, - , -ivai etc., woneben ags. getrieice, äs. trimii, ahd.
gitriuuui, aofries. triüwe, awfries. troinve, mnl. trüwe, tromvc,
aisl. tryggr (-ver), aschw. trygger.

Durch Substantivierung aus adjectivischen -ni- bez. -no-
bildungen hervorgegangene masc. oder ntr. noinina:

aisl. lygg, aschw. liug(g) 'gerste' eig. 'durch ackerbau zu
erzeugendes bez. erzeugtes' aus J M M - M / - bez. Üuu-ui- für lluu-ni-
(hierzu vgl. ags. bcotv 'getreide', äs. ILUUO gen. pl. 'erntefeider'
Hei. 2595, afries. le 'ernte', die indessen nicht, wie den ags.
äs. belegen gemäss erscheinen könnte, auf ein prutotyp mit
-emi- aus -eu-n-' zurückgehen, sondern auf einer basis mit -r-w-

/^ r\ /^ <-» /

r) Zusaiiimenstellung von aisl. sti/f/gr 'unwillig' mit lit. */o?v7/ 'stolieu'
etc. (s. Noreens Abriss s. 102) verbieten moslnfrk. (Tentbon.) s/<f////r iVrox,
saevus, nl. sing 'unfreundlich1 (mit W für M), die auf entstehung dos //;/
aus hinweisen.

Uciträge zur gcscliichtc der deutschen spräche. XXX. 17
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beruhen: erstere grundform hätte afries. lcu(tv) bez. biü(w)
ergebe», nicht be, das nach Zur lexicol. des altwestfries. s. 4 f.
und nach Aofries. gr. § 164 auf alte bcues, -e zurückzuführen
ist) — aisl. ylyyg 'wind' mit ygg aus uu-ui oder w<$? — anorw.
glygyr und aisl. anorw. gluggr, aschw. glugger (vgl. Noreens
Aisl. gr. § 327. Aschw. gr. 342,17) 'lichtöffnung' (zu gUa etc.)
eig. 'leuchtendes';

äs. dou (in milidou), ags. deaw, ahd. tou aus dau-uo- bez.
tTau-tw- für dhou- - (zu aind. dhävati 'fliesst') eig. 'flüssiges'
— aisl. royyr 'haarbüschel' (vgl. aisl. rya 'schafe scheren',
denomin. zu *nt 'wolle') eig. 'zottiges' — ahd. sou, ags. seaw
succus (zu aind. savam 'saft') eig. 'ausgepresstes' — ahd. sprin
1 spreu' (zu mhd. sprcciven 'stieben') eig. 'zerstiebendes' — äs.
tou, inengl. touw stuppa (etym. dunkel1)) — ahd. katJiau dis-
ciplina, ags. dcaw, äs. ihau ritus, mos, awfries. aus taulic 'her-
kömmlich' zu folgerndes tau (vgl. die mit s anlautende sippe
aksl. staviti 'hemmen', lit. stoveti 'stehen', ahd. stüa in stüatayo
'letztes gericht', got. staua 'urteil, gericht' und s. Beitr. 17, 565)
eig. 'feststehendes'.

Durch Substantivierung aus adjectivischen -no - bildungen
hervorgegangene feminina:

aisl. doggf ascliw. dog 'tau' (neben oben erwähnten masc.
bez. ntr. dou etc.) — aisl. rogg 'Ziegenhaar' neben oben er-
wähntem masc. rgggr).

Substantivische -wo-bildungen: ahd. (h)reuua, (h)ri(u)uua,
ags. hreow moeror, poenitentia aus lireu-uö für kreu-no (dazu
als denom. äs. hreuuon poenitentiam agere, ahd. hriuuön, -en\
wegen der zweierlei verbalstämme von aus -nomina gebildeten
denominativen vgl. IF. 14, 86) — mhd. scliouwe 'schau' (dem
DWb. 8,2291 zufolge sollte das wort, da es auf das deutsche
gebiet beschränkt wäre, vielleicht aus dem verb schouwen =
ahd. scouuön, äs. sliaiwon, ags. sceaivian, aAvfries. scouwia [vgl.
Beitr. 19,378] gefolgert sein, nicht die basis des Zeitwortes
repräsentieren; da jedoch scouuön etc., wenn kein denomina-
tivum, nur -wä-bildung sein könnte, die verbalen -wä-stämme
aber nach Brugmanns Grundr. 2,973 keine Wurzelsilbe mit

') Das wort ist aus formellen gründen zu trennen von dem zur wurzel
lenk gehörenden aisl. taiig 'seil'.
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hochstufigem laut auf weisen, hat unser verb als denominativ
und mhd. schoinve, das übrigens dem mnd. und mnl. nicht
fremd war, als altes -wä-derivatum zu gelten, das in den ahd.
und äs. quellen zufälligerweise nicht belegt ist, in den ags.
und afries. ebenfalls durch zufall oder in folge von frühzeitigem
Verlust fehlt) — got. trigyiva, ahd. trcuua, triuua, äs. trett(uu)a,
aofries. tre(u)ive, triUwe, anorw. tryggvar (pl.).

Schwache masculina und feminina, die in den mit -nes,
-ni etc. gebildeten flexionsformen (vgl. oben LXIV, 4) durch
assimilierung u-u aus u-n- erhielten: got. sltuggu-a mit altem
-uu-u- aus -ou-n- ') — aisl. sJcugge-, -?, ahd. scäwo, ags. scuica
umbra (das nomen ist seiner bedeutung wegen von got. slmggwa
zu trennen und zur sippe aind. skunöti 'er bedeckt', ^
lat. scutum, aisl. skaunn 'schild, bedeckung' etc. zu stellen) —
aisl. ugla und ahd. üuuila, üla, ags. nie 'eule', diminutiv zu
*uggwö bez. * aus ou-n-' (nicht um geläuteter wurzelvocal
im nord. und ags. durch anlehnung an das simplex oder indem
das suffix nicht -il-, sondern -al- enthielt).

3.
Aus vorgot. ggj (woraus historisches dclj), an. ggi und got.

ggw, an. ggv, wofür Braune (Beitr. 9, 545 f.) den lautwert g*j
(palatale explosiva + palat. spirans) bez. (f-w (velare explosiva
+ labio-velare spirans) nachgewiesen hat, ergibt sich, dass
zwischen diesen affricatlauten und den alten u, M u als mittel-
stufe eine palatale bez. labio-velare spirans gestanden hat:
zwischen der für halbvocal (und vocal) i (z) bez. M (n) er-
forderlichen Wölbung des oberen bez. hinteren (unteren) zungen-
rückens und der für g*j bez. ghv erforderlichen, bedeutend
stärkeren, also durch intensiv gesteigerte muskel-
wirkung erzeugten Avölbung der einen bez. der anderen
zungenpartie liegt eine durch geringere energies te ige-
rung he rvorzuru fende Wölbung, welche die ausspraclie von
spirans j bez. w ermöglicht. Diese Qualität aber, welche d<»m-

') ])a.s von Noreci) in seinem Aliriss s. 102 neben skmjyu'u v(»rzeiohnrto
aisl. skyyna 's]»iilien' ist, wie dessen basis skyun 'klarsplioml', nns <lor in
rede stehenden forineiikateg-orie zn streichen und vmnntlicli /u mhd. ,</»<·/.·/·//,
(jucken aus yuklnan, yukkön mit k k uus .j«-' zu stellen (we^i-n ,\ ans j/ /u
sie aus mjh vgl Siebs in Kubns 558.37,319).
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gemilss .als die desjenigen lautes (des.;)' bez. ww) anzusetzen
ist, der zunächst für semivocalisehe länge eintrat (daraus durch
fort gesetzte energiesteigerung die affricatae), ist auch für das
westgerm. als erste entwickelungsstufe zu postulieren auf grund
der er wägung: dass den für indog. diphthong eu erscheinenden
aofries. iä, iö und äs. iu eine e enthaltende, durch aofries.
(rüstring.) trc(u)we, äs. ntUcuuan, yibrmuan, hre(u)uuan, hre-
mwn, hreuuuog (C 3094), hreuuay (C 4030), treu(uu)a belegte
lautverbindung gegenübersteht (hriuonda C 5947 ist, wenn die
lesart für richtig zu gelten hat, als denominativ zu hriuui zu
fassen; dem äs. hriutiig liegt ein prototyp mit vor - - der
endung aus e entstandenem i zu gründe) und so zu der folge-
rung nötigt, dass während der entstehung von iu aus altem eu
die auf prototyp euu zurückgehende lautverbindung ke inen
diphthong eu enthielt. Erst durch vocalisierende ein Wirkung
von e auf den ersten teil von ww (aus uu} entstand ein neues,\ /> /"\ / »

in den oben citierten formen vorliegendes eu\ aus solchem
diphthong aber gieng durch fortgesetzte entwickelung, durch
\viderholte einwirkung von u auf den ersten teil des diphthongs,
das iu hervor, das sich in ahd. Uiuuan, Jiriuuan, hri(u)uua
etc. vorfindet (woneben nach Braunes Ahd. gr. § 30, anm. 2 sehr
seltenes, in (h)reuün Is. und H, treuua Tat. begegnendes eu,
das wol auf in einigen mundarten noch nicht zu vollem iu
entwickelten, als e*u gesprochenen laut hinweist) und als vor-
stufe zu gelten hat von aofries. (nichtrüstring.) triüwel), mnd.
Irütven, rüwen, trüwe (subst.).

Also ost- und nordgerm. ii zu jj, woraus g^j, uu zu ww,
woraus yhv;

westgerm. ii zu jj, woraus ij, %u zu ww, woraus uw.

LXVIII. Zu germ. -ni- (woraus -nni-) aus -n + t
(oder daraus entstandenem dental) -h i-.

Kluge und Brugmann verzeichnen im Grundr. f. germ. pliil.
l2,379 bez. im Grundr. d. vgl. gr. l2, 707 eine reihe von formen,
deren aus -n + dentalem verschlusslaut (nach Kluge d) + i-
entstandenes -ni- bez. -nni- auf zur zeit der synkope des
dentals nach langer silbe stehendes antevocalisches i hin-

') Mithin eintritt der accentverschiebung nach entstehung des neuen m.
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wiese. Mit dieser annähme stehen z\vei tatsachen im Wider-
spruch: 1) dass die Scheidung zwischen -i- nach langer und -i-
nach kurzer Stammsilbe als eine noch zur zeit der secundären
vocalapokope im wgerm. vorhandene erscheinung feststeht (vgl.
Beitr. 2l, 437 f.); 2) dass die dehnung von conson. vor -j[- eine
ältere lautentwickehmg ist als die primäre vocalapo- und -syn-
kope (vgl. Beitr. 28,530 f.). Nach 1. könnte -mV- (oder -ndj-)
für altes ~ndi~, mithin auch - - für -nd^ (oder -mlj·) erst nach
der secundären vocalapokope eingetreten sein; nach 2. aber
war -nni- aus -ni- bereits vor der primären vocalapokope
vorhanden. Ein Schwund, wie der von Kluge und Brugmann
postulierte, wäre also nur nach ursprünglich kurzer
silbe möglich. Er lässt sich anstandslos plausibel machen:
für mit aind. satyas '\virklieh' (vgl. Kuhns Zs. 24, 345) zu
identificierendes got. sunjis und dazu gehöriges sunja, aus
sntj[o-, -je- bez. -iö- oder -ie-, denen / als nach kurzer silbe
stehender laut von rechtswegen zukam, so\vie für aus sntw-
oder -ie- stammendes ags. synn (vgl. 'schuld') (woneben
ahd. sunta, äs. sundia, aisl. synä mit eig. nur dem auf altes
snti zurückgehenden nom. sg. sund bez. suncli etc. zukommender
dentaler muta).

Es ist demnach die synkope in eine periode zu verlegen,
worin altes, nach aus n entwickeltem un stellendes -/- noch
nicht nach dem muster der formen mit ursprünglich langer
Stammsilbe silbisch geworden war (ob der dental als t oder
als eine dessen fortsetzungen verklang, möchte ich einstweilen
unentschieden lassen).

Für die von den beiden forschem neben sunjis, -ja, synn
ins feld geführten formen mit -nn(t)- ist aber wegen der den-
selben zu gründe liegenden prototypen mit von haus aus langer
Stammsilbe eine andere deutung besagter consonanz geltend
zu machen.

Ahd. icrendo und ags. wmma 'zaunkönig' repräsentieren
beide substantivierte adjectivbildungen mit stamm icrundi-
oder ~io· bez. wranni- (aus u-xindni- oder immd-ni- < j tc.) ng.
'ungestümer' (vgl. aksl. mifn ferox und beachte don «'igen-
artigen, huschenden gang des vogels, der. wie sich Hivlnu,
Vögel 2,178 ausdrückt, 'iibei'aus .schnell über den boden dal i in-
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hüpft , so dass mau eher eine maus als einen vogel laufen zu
sehen glaubt').

XsJwnyinnia 'das hängen' (nach Kluge aus kanJxntö, doch
sind in. w. keine participialformen mit altem -ent- für das germ.
belegt) vergleicht sich den durch -m, -niö- oder -nie- zu einem
adjectiv gebildeten abstracta äs. wöstunnia (zu wöstu-, vgl.
äs. wtisti, alid. wnosti, ags. weste und aofries. wüst) bez. -innia,
alid. -miostinna (anlehnung an loösti etc.) 'wüste' (eig. 'das
wüst sein'), äs. fastunnia 'fasten' (zu fastu-, vgl. ahd. festi und
ags. fast, äs. fast) und berechtigt zu der Vermutung eines ver-
loren gegangenen adjectivs mit -i· hangi· 'hängend'.

Für ahd. hcfihanna obstetrix Ahd. gll. l, 285,49 mit hcvan-
mui (pl.) gll. 2, 728,13, von Kluge auf kapyontyä zurückgeführt,
von Brugmann = got. hafjandci gestellt (die wgerm. form
müsste so //' statt f, v auf weisen), Hegt es nahe, an composition
zu denken aus einem auf verbalabstractum hafmi hervor-
gegangenen licf't und einem 'alte frau' bezeichnenden, zu ahd.
ana 'grossmutter', ano 'grossvater', lat. anvs zu stellenden,
schwachen femininum mit aus alten flexionsformen auf -ncs,
-«i etc. (vgl. oben LXIV, 4) herrührendem nn (beachte auch
ahd. Anno).

Ahd. hmyun(na), aofries. lungenc, ags. langen fern., von
Kluge zu äs. lunynndian pulmone gehalten (Wadstein 113, 17
liest lunyandian), lässt sich, wie ahd. lunyin(n)a als - -,
-niö- oder -n/e-stamm den oben erwähnten tvöstunnia etc. zur
seite stellen: basis ein den aind. laglms, lit. lengvas 'leicht',

'schnell' entsprechendes, altes lungu- (verwante bil-
dungen sind ags. Innere cito, ahd. äs. lungar strenuus); bedeu-
tung aus 'leicht, beweglich sein' durch Übertragung entstan-
denes 'leichtes, bewegliches' [wegen in seinautischer hinsieht
/u vergleichender bezeichmmgen für 'pulmo' vgl. Kluge, Et.
wb. zu lmi(jt\ ags. innren hat den wurzelsilbenvocal des alten
noin. sg. lunyun (durch primäre, vor der umlautsWirkung
erfolgte apokope von -/' aus -l, vgl. Beitr. 28,502. 522. 523),
den endungsvocal der flectierien casus mit -cnn(i)- aus ,unn(-\
andere zu lungu- stehenden derivata sind ahd. lunya, mhd.
lungc fern., aisl. lunya ntr., beides mit Verlust von -M- vor den
ff-haltigen endungen; Schweiz. lanL·, s. "Winteler s. 61. Bach-
nuum s. 25, mit durch -M- hervorgerufener dehnung yy, ^voraus

Brought to you by | University Library Technische Universitaet Muenchen
Authenticated

Download Date | 7/14/15 1:35 AM



GRAMMATISCHES. 251

/.·/:; neben lungene begegnendes aofries. lungernsiäma 'fistel-
erguss aus der hinge' verdankt sein r wol der anlehnung an
ein dem ahd. hingar etc. entsprechendes *lunger 'rasch'; in
dem oben citierten langandian vermute ich durch voran-
stehendes -an- veranlassten Schreibfehler für lungandi dat. sg.
fern, eines compositums aus lunga und and (-- aisl. -?-stamm
gnd 'atem', aofries. and- in ändern 'fenster', nach Beitr. 14,232
eig. 'türchen zum atmen') = 'das atmen der hinge', woraus
durch Übertragung 'das atmende'].

Neben mhd. zint, mnd. Und 'zacke, zinke', aisl. tindr 'zahn
am rade' begegnendes, von Kluge und Brugmann auf tend(-
oder tindi- zurückgeführtes ahd. einna (pl. -«»), mnd. mnl.
tinne pinna begreift sich als schwaches femininum, dessen con-
sonanz aus den alten flexionsbildungen mit -ncs, -ni etc. her-
vorgegangen war (-nn- aus -n -f dental + »-).

Für das von Kluge zu ags. diminutiv trendil masc. orbis,
mnd. trendel 'Scheibe, runder kuchen' (aus trandil*)) gestellte
ahd. trcnnila turbo ('kreise! oder wirbehvind'?) ist an dimi-
nutivbildung zu denken aus fein, mit -ni- abgeleitetem nomen
= 'drehendes' (eig. 'drehung').

Von Brugmann zu ags. bcnd, got. band i fern, gehaltenes,
gleichbedeutendes ags. bcnn (belegt durch bcnne noin. acc. pl.,
•um dat. pl., vgl. Bosw.-Toller i. v. beim) ist, wie tranni-, auf
-m'-stamm zurückzuführen.

Ahd. minna, äs. minnea, -ia 'erinnerung, liebe' verbindet
Brugmann direct mit got, ntr. gamin]ti\ doch dürfte aisl. miniar
'gaben zum andenken' ! eher zu der annähme eines der
ahd. äs. bildung zu gründe liegendem Stammes ntinw- oder -/e-
führen.

') Vgl. hierzu in inml. um ... Ircui, nnnuc (den) 1rcnl 'rinffsiun in.
so um herum, ungefähr', mnl. gleiclihedeutciKk'in <nn(mc) Ircul, tr«nt er-
haltenes irnnd bez. Ircml 'kreis', masc. -/-slaniin (mit aus <lem pl. ln-r-
rührendem c, wie in nin<l . mnl. neben stninii crscheinemh'« slirmj) und /.u
trciiuli- im ublauisverhiiltnis siebende mnd. trinl, front, Irinul 'rund', iiofries.
lrind intilic, Inoul um 'um ... herum'.

IIRONINGKN. W. VAN HELTKN.
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